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"XSottvott bcB Herausgebers

2Ilö id) üor üBer einem ^al^ve an meinem ^uc^e

„Der Äönig" fd^rieB, mif bem id) angefic^fs einer gluf

t)on (5nf(!eIIungen ben ^erfud^ mad^te, ben Äaifer unb

fein 2ßefen fo §u ^eic^nen, irie fie mir erfc^ienen traren,

unb feine ItmireU fo gu füngieren, ipie ic^ (le gefe^en

^aBe, ba if! in mir üoruBerge^enb aurf) ber TOunfc^

leBenbig gen?efen, gleichzeitig unb in gleicher 2K5eife bae

^ilb beö Äronpringen ric^fig^uflellen. D^id)figzu(ieIIen

— benn id) fenne i^n (dt langer ^eit, unb ic^ ipeig,

bag bie 3"9^ feiner 2Irf nichts mif ben 3^rrBiIbern gu

fun ^aBen, bie man in ipeifen Greifen ber beuffc^en

^eimaf ipie bes Sluölanbes n?eitergiBf. 3^^ ^^^ ^^"

©ebanfen bamalß n?ieber fallen laffen, er fügte jTc^

nic^t in bie Äun(!form meines ^U(f>e0, er ^äfte i^ren

fnappen [Rahmen gefprengf. 3cf) ^oBe mic^ auf bk Hm*

reißung ber einen fragifcf)en Jigur Befc^rän!f, unb ber

Äronpring ging nur in einer ©gene als i^r ©egen«

fpieler buvd) meine 2IrBeif.

2Iu(^ bie ^erfuc^ung, jene anbere iSragif, bie in bem

erften 233erfe nid)t gu Q33orfe !ommen !onnfe — bas

^t^icffal be0 in einer neuen, eigenen (Bebanfenn?elf

ipurgeinben unb nun bod) t)om ^u(ammmhvud)e mit*

gefällten ©o^nes unb (SrBen — in einem gipeiten felB*



ftänbigen ^ucf^e gu gejlalfen, ift bamals im 3"9^ P^"'

fenber (Srirägungen an mid) ^erangefrefen. 3^ ^^^^

i^t ttid)t nad^gegeben: Non bis in idem —
din 2af)t naä) 2£b((i)iu^ jenes erflen ^ut^ee fraf mid)

bann ber t>or(le^enbe Ärief an5 Q53ienngen, bem Balb

barauf bie angeftinbigfen ©(^riffffncfe folgten. Ser 33nef

tinb bie ben 2[ufgeicf)nungen unb ^ofumenfen inneipo^^

nenbe^ebeufung für bie gcfcE)ic^fIid^e (Srfennfnis f^abm

ben feiner ^eit gurndgebrängfen TOunft^ n?ieber leben-

big n?erben laffen. ^ua^leid) ^at bae teid)e 3Q[TateriaI auö

:perfönlic^en (Srinnernngen aud) bie Jorm gegeben, bie

aUein bem ©fo(fe gerecht gn tuerben permoc^fe.

@o hin id) an biefe ^eransgeBerarBeif gerne unb

banfBar für bae mir erlpiefene Vertrauen ^erangefrefen.

3«^ ^cd>e fte umfo lieber übernommen, ah mir bie

(Sriaubnis gegeben ipar, §u ftd)ten unb an einge^nen

©feilen, ipo mir ba0 nofn?enbig erf(f)ien, aus eigenem

DCRiferleben px ergangen, tpa& eftpa an bem pon bem

Äron:pringen gum Xeile nur auö ber Erinnerung unb

o^ne Piel ^e^elfe in ber (Sinfamfeif ber ^n(e[ fe(!ge^

legten DCRateriale fehlen mo(f)te. ©ine ftrenge Trennung

beQ urf^rüng[icf)en DCRanujtripte0 unb biefer gelegent*

lid^en ^ufä^e, bie etwa buvd) 2Inmer!ungen möglid^

gen?efen ipäre, ift mit ^inblicf auf bie 5Iüf(Ig!eif bee

©angen Permieben tt?orben.

Berlin, 15. 3cin"öi^ 1922. Äarl [Roener.



dXtäti 1919.

r^0 ijl 2ihenb, unb iä) Bin noc^ einmal bie ffillen, mcn--

v^fd^enleeren 233cgc brausen gtpifcfjen ben ipinbgefcg^

fcn, aufgeti?eicf)fen 'ilS^cibeftüden ^ingefd^riffen. ;Durt^

©rau unb S)unfeL

Äein TOcnfd^ — fein DQ^enfc^enlaut 2(IIein biefeö

23^e^en "von ber @ee ^eruBer, baö gegen mit^ anbrängf,

mir burc^ bie Kleiber greift 'JUätitvinb, UXää^ftem

foll Jrii^Iing iperben. ^ier DQftonafe Bin iä) nun f>ier.

[Ringe üBer mir in ipeifer D?unbe bie eirig funfelnben

(Sferne, bie gleichen, bie auc^ üBer ©euffc^Ianb jle^en.

Unb fiefer an bem §origonf ber einfinfenben D^ac^t

gießen bie fieuc^ffeuer t?on Sen S^ex>ev unb x?on Xepl
i^re (Stra^IenBunbel üBer bie ^uibetfee, —
Unruhig iparfenb fielet mein ^amerab an ber fleinen

©afferfnre be& ©ärfc^en^, ba id) tpieberfomme. 335ar

ic^ fo lange forf?

3e|f (T|e ic^ in biefem fleinen 3if"nifc meiner !pa(!orie,

bie ^efroleumlamf e Brennf— qualmt rugenb, ftintt ein

tt?enig — unb im eifernen Öfen glimmt bae fiimmerlic^e

(Jeuer.

Äein Sauf ftörf bie ©tille. 9Tur biefeö eipige 2ÖJe^en

ÜBer ber großen (Sinfam!eit ber fc^Iafenben 3"ffl'

QSier Oltonafe —
Unb immer lüieber in bicfer unenblicf) langen ^eit,

bie i^, tvie in einem einzigen auf efipas Warfen unb nac^

Ärpnprin; TBil^cIm, Erinnerungen. 1
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ettvüQ gernem S^inl)ovd)m 'vnhvad)t ^dbe, l)at mid) bei

®eban!c gefucE^f : QSielleicE^f, tpenn bu €& bix üom S^et-

len fcE)rciBff?!

2Iu(^ l)mte tvkbn, S)cn ganzen Sag fd^on — unb

t>or^in auf bcm ffillen ^ege.

3(^ ipilt'ö t>erfucf)cn!

^lättn, bie ba0 Q3?ergangene rufen unb georbncf

Ralfen unb bie mi(^ felBft au0 biefer Slufgerü^rf^eit gu

!)lu^e unb ^tar^eit führen follen. Erinnerungen an ^er^

funfene0,Dflec^enf^aff üBer eigenes Sun, Collen, Itnfer^

laffen unb Jefttegung ber 2K5a^r^eif üBer manches tviä)-

fige ®ef(^ef>en, bejfen 33i[b ^eufe nod^, nur entpUt,

t)erfälf(f)f im Umlauf iff.

(5f>rli(^ unb ungefcEjminft tvi\i iä) bie QSorgänge fo

auf^ei(f)nen, tpie icf) (le fe^e. 3^^ ^JÜ! eigenes ^t^^^^n nit^t

t)erfcE)n?eigen unb frembe JeEjIer nid^f t>erfoIgen. 3"
(Sacf)Iid)!ei£ unb gu ®efagff)eif n?itt icf) midE) gn?ingen,

auc^ borf, tpo f)eute noc^ bie tote ^elle aus (Sc^merg

unb 3">i^" ""^ ;23itferfeif mic^ überflufen unb mif (i(^

reiben tpill, n>enn mein (Srinnern baran jireift

33ei Jernem, Bei ber 3ugenbgeif ipill id^ Beginnen.

23Senn id) auf bie Sage meiner ^inb^eif guriid^BIid^e,

fo i(l es mir, als täte fid) eine t>erfun!ene ^elt voU

©lang unb (^onne tx>ieber t>or mir auf. Hnfer (^Itetn-

^aus in ^Pofsbam unb 23erlin — Jpir alle ^aBen es nic^f

tpeniger gelieBf als jebes anbere t>on ^iehe unb t>on Jur«

forge umhegte Äinb bas feinige. Unb auc^ bie Jreuben

unferer erflen ^inb^eit ffnb fid)evlid) bie gleii^en gen?efen

tt?ie bie Jreuben jebes fröf)IidE)en unb aufgetPedEfen beut-

fd)en ^unQen. ^enn oB ber ÄinberfäBel bes einen aus



S^oli unb bn bee anbeten auö 33Iecf) ift, unb o]& bae

©d^aufetpferb ri(f)fig mit ^aIB0feII überwogen ober nur

mit Befc^eibener Ölfarbe gedgerf ift, bae ift im ©rnnbc

für Äinber^er^en gleidE) — unb bie (sopmbole ber fleinen

3'ltännlicf)feif, ber@äBeI unb baa^ferb, geben ba5 ffolge

®Iü(f. ^ud) biefelben bummen (Streicfje E)aben tpir ge=

mad)t xvie jeber braue bmt(d)e 3"nge — nur bag ipir

bahei 'vieiUi<i)t beffere 2;^e;p:pid^e unb feurere dlöbel t>ev''

barben aU mand)e anberen. llnb bas l)ahe id) aud) immer

tpieber gefunben, ipann immer unb mif toem auc^ iä) in

fernen, taug iperfunfenen ^lauberffunben bie ^elben=

taten biefer Kinb]^eif0Jaf)re faufd)fe: es gibt (^ntwiä-

lungeftufen unferer ^fjanfaffe, in benen jeber 3unge,

ob er nun ^önigeÜnb iff, ober ob er aus bem 33auern=

f)ofe, aus einem 33urger^aufe ober einem 2Irbeiferquar=

fiere !omm£, ettva bie gleichen !u^nen älbenfeuer fut^f,

bie g[ei(f)en genialen (Srjinbungen macf^f: QSorfföge auf

tr>eifläuf[ge ge^eimni6t>olIe ^obenräume unb in muffige

Kelter, (Srlebniffe mif ^ott aufgebre^fen unb bann, tpenn

(iii) bie QSSafferfluf ergiep, nitfjf lieber guge^enben S^t)--

branfen, mif E)eimli(f)en @(f)neeballangriffen auf ^öd)ft

e^rentoerfe unb peinlich forre!fe (Staaföbeamfe, bie bann

mit einem DItale all i^re abgeüärfe 2Ö3ürbe laffen unb

puferrof: „^erflu(f)fer Saufejunge!" fifjreien.

;Der TOiffeIf>un!f für una ^inber tpar, (eit id) benlen

tann, unfere geliebte DCRuffer. QSon i^r iff 2iehe unb

iff 23Järme auögegangen unb gu unö gekommen. 2S^a0

aud^ jemal0 unfere jungen §ergen an Jreube ober 2eib

beilegen mocf)fe, ffe ^af X^erffe^en unb ein3Clliffcf)tpingen

unb DCltifempfinben bafür gehabt ällles 3effe unferer

Äinbi^eif, nein mef)r: alles :^effe an bem, tvae dlfern^



l)au& unb Jamitie nur geBcn !önnen, banfen it>ir i^r.

;Dßnn tpa0 (ic uns in jener frühen 3ugenb geipefen ift,

ba0 ift fie uns gelblieBen, au^ die tviv pi 3üng0ngen

unb DTtännern reiften — bae ift uns biefe gütigfle unb

Bejle Jrau, für bie Uhen nur Reifen, fpenben unb fic^

§um Qffi^o^te anberer ^ingeBen unb t>erf(^it>enben ^eißt,

auä) ^eufe noc^.

2II0 älfefter @o^n (lanb id) unferer geliebten DCHuffer

(lef5 befonberö na^e. DCTtit allen meinen üeinen ober großen

21nliegen, ^unf(f)en ober (Sorgen Bin iä) gu i^r gefom^

men, unb aucf) (le ^at reblic^ mit mir gefeilt, tpae fie

an Hoffnungen ober ^efürt^fungen in fid^ trug, H)a0

(le an (Erfüllungen ober (Intfäufc^ungen erteBfe. @ie ^at

in manchen ©c^lpierigfeifen, bie fiä) itvifd)en meinem

^aferunb mir imSauf ber langen 3^^^^^ ergeben i^affen,

begufigenb, gläftenb unb auegleic^enb t>ermiffelf, es gaB

feinen ©ebanfen t>on einigem (Betviä^t in meinem Her=

gen, ben i6 nid^f §u i^r Bringen burffe unb ben id) if)v

nid)t Bracf)fe. 'Diefee ^erf)älfni0 tiefer iJieBe unb gläu=

Bigen ^erfrauene BlieB fo hie in bie fc^ipere ^eit bee

Krieges l^inein unb iff auc^ ^eute nid^f burd^ all bie l^ar*

fen äußeren llmflänbe bux6)hvo6)en, bie mid) augenBIid!-

lid) t>on i^r trennen.

;Sefonber0 glüdtlic^ unb biefer gügung ban!Bar aBer

Bin ic^, (le in biefer qualvollen ^eit an bev (^eite meinem

fo fcE)tper ge;pruften Katers gu n?iffen, aU feine treuejle

©efä^rtin je|t im Xlngludf, iDie einfl im ©lud!. M& feinen

heften hie gur Stufopferung felBjIIofen Jreunb, ernfl unb

rein, groß in i^rer (Büte, t)oII!ommen in i^rer Streue.

3n tiefem ©tolj al0 i^r @of)n f^?rec^e iä^ ee ^iet au&:

S)a0 ^orBilb einer beutfrf^en grau, bereu Bejleg 23Jefen



in bcr (Erfüllung i^rer (d)tvetett ^f[xd)Un aU ©affin

unb dXtuttev nur reiner unb üarer notf) fid) cnfi^uHf —
nun, ba bcr ^run! ber faiferli(f)cn llmit>elf gefallen i(!

unb fie allein in i^rer fd£)Iicf)fen DTtenfc^Iid^feif erfdE)einf.

Sas QSer^älfniö t>on uns ^inbern gum QSafer ipar

anbers. ©r tt?ar ffefö freunblic^ unb in feiner 2Irf lieBe»

»ott gegen uns, aBer er i^affe f(f)on nafurgemäg nic^f

att^uüiel 3^^^ f^^ "ttö üBrig. @o !ommf es, ba^ iä),

lt?enn id^ unfere fruE>e ^inbi^eif üBerbenfe, faunt ein

paar 23ilber finbe, in benen id) iE>n in l^armlofer, unge=

^mungener ^eiferfeif mif uns ober in frol^er ^inge=

geBen^eif an unfere 5tinberfpiele fef)e. Q33enn id) es mir

je|f gu erflären fucfje, fo i(l es mir, als oB er bie 233ürbe

unb bie ÜBerlegen^eif beö D^eifen unb (SrlDad)fenen ni(f)f

fo t>öllig l^äffe t>on (id) ffreifen fönnen, um mif utt&

fleinen 3"ngen ricf)fig jung gu fein. (So ^aBen tpir in

feiner DTä^e eine getpiffe 33efangen^eif eigenflidE) nie

gan^ t>erIoren, unb aud) feine in DCTtomenfen gufer Saune

Biölpeilen Befonfe X)erB^eif in ^on unb 2Iu0bru(f, bie

uns ojfenBar gufraulid^ macf)en foITfe, tpirffe auf uns

ei^er einfc^uc^fernb. X)a0 mag tpeifer aud^ ba^er fom^

men, tveil tviv ^inber fü^tfen, ba^ er fo off, ipenn er

nocf) Bei uns ^u fein f(f)ien, mif feinen ©ebanfen f^on

nicf)f mei^r Bei uns n?ar. ;Da0 lieg i^n bann Beinahe un=

perfönlitf), gerffreuf unb unferen jungen ^er^en manc^^

mal fremb erfdE)einen.

DTur meinem @c^it?ejler(f)en iff es gelungen, r>on ^inb-

l^eif auf (lö) einen tparmen ^Ia| in feinem §er^en,^u ge^

toinnen.

2Xu(f) allerlei uns fonff gang ungelP0^nfer3tPang ging

für uns 3iitt9ßn üon i^m aus. @o muffen ipir, ipenn



tvit (ein (Sd^reiBgimmer hettatttit loae er abet md)t gerne

(al), bk S^änbe auf bem Dtütfen l^alfen, bamit tvit niä)t&

'DOtt ben ^if(f)cn l^erunferffiegen. 3" ^^ ^^^ ^^^' ^^0

bie (Sl^rerBiefung unb ber folbafifd^e ©e^orfam, bie uns

^inbern bem ^afer gegenüber t>on Hein anf anerzogen

ipurben, mit bagu Beitrugen, in uns eine gewiffe Iln=

(Id^eri^eif unb ©cE)eu t)or i()m gu erzeugen. 1)ie{e Itn^

freil^eit l^aBen aucf) id) unb mein trüber 5ri| empfun=

ben, ohtvol)! gerabe tt>ir Beibe niemals als (d)üd)Uvn

gelten !onnfen. 3^^ (dhft ^dhe micf) erft langfam unb

mif forffd^reifenber (Snflpitflung t>on biefem ©eful^I loon

Beengung Befreit

33ei ber Erinnerung an bae SlrBeifsgimmer meines

^Safers fäUf mir ein üeines (SrIeBnis jener Äinberfage

ein, bas barum für miä) einprägfam geipefen unb unüer-

geglidE) geuporben ift, ipeil es meinen erflen unb unfrei^

tt?iEigen 2InfriffsBefu(f) Beimg^urffen ^ismardE barfteEf.

^n einem frü-^en DTtorgen ipar bas. 3^ ^^^ ^^ ^^'

griff, mif meinem trüber (Sifel 'j^tiebtid) gum IXnferrid^f

nad£) 23eIIet>uc ^u faxten, unb frieB mid^ nod^ eine ^eit-

lang rex>ierenb unb unBefümmerf in ben unteren Dtäumen

bes @dE)Ioffes ^erum. 33ei biefer '^nfpettion gerief ici)

gufällig in ein fleines 3^^^^^^^» i^ ^^^ ^^^ ^^^^ 'S^^f^

übet ©fripfuren am (SdE)reiBfif(f) fag — unb je|f pi

meinem &d)teä bie Singen naä) mir f)oB. ;Die (Sr=

faE)rungen, bie id) in ä^nlid)en "^äUen gemacf)f l^affe,

liegen mid) erivarfen, ba^ id) |?rompf unb ungnäbig

^inausgefcE)miffen n?urbe. ^d) l)atte meinen eiligen Dlüä-

gug aud) fd)on eingeleitet, als mic^ ber alte 'Sutfi gu

(td) I)eranrief. (Sr legte bie g^eber f)in, griff mid} mit

feiner riefigen §anb an ber (Scf)ulter unb (a^ mir mit

1



feinen großen, burc^bringenben Singen gerabe ins ®e*

{id)t Sann niäte er mir gn unb fagfe: „kleiner ^Pring,

@ie gefallen mir, Betpa^ren (Sie fid) 3^re frifc^e D^afnr^

Ii(f>feif ". (Sr gaB mir einen Äug, unb id) faufle

au9 ber ©fuBe ^inaus. 3^^ "^0^^ bermagen (!oIg uBer

ben 25orfatI, baß i(f) meine trüber burt^ Sage tvie

£uff Bel^anbelfe: JaBel^aff — id) toat of)ne (5rIauB=

niö in ein SlrBeife^immer ^ineingeffolperf — unb ipeber

angepfiffen nod^ E)inausgeit>orfen n?orben! ünb noc^ ba-

gu ins 2IrBeif0^immer beö alfen Jürfien.

2Iuc^ bie 2Ir£ unferer tpeiferen ßrgie^ung uBer bie

erflen Äinberja^re ^inaus l^at fi(f)er ba^u Beigefragen,

unö t>on bem Q3afer me^r unb me^r ^u biffangiercn.

Hnfere SIuöBilbung mürbe Balb üottflänbig in bie ^änbe
t)on §au0le]^rern unb ©ouüerneuren gelegt, unb burc^

(re erfuf)ren ipir bann au(f), oB ©eine UXta\e\lät mit uns

aufrieben (ei ober nid^t §ier fd^on,in berjamilie unb ber

eigenen frühen 3ugenb alfo, fpürfen tt?ir bae „@pjlem
beö ;Dri£fen", baB SeflreBen, unfer 2Iu6fc^ar£ung bire!=

fer 2Iuöfprac^en, burc^ 'JRitteUleute X5forfräge gu ^ören

unb ©nffc£)eibungen meifergugeBen. tiefes für einen

i?ielfeifig unb flarf in äinfprucf) genommenen DQftann,

ipie es ber Äaifer gmeifel[05 ffets ge*c?efen i\t, (o he-

fte(f)enbe ^ringip ^af fic^ mif ben 3a^ren immer me^r

toeripurgelf unb auegeBauf, unb es ^at in Jällen, in

benen einflug^ungrige unb eBenfo gefällige tvie feg^affe

^ofleufe ober ^olifüer (id) ber DQftifflerpoffcn Bemäi^figf

Raffen, bie 2(u0fcf)al£ung unertpunfd^f flingenber 23e^

ritfcfe ober bie (t>ielleicf)f off gang unBeit>ugf erfoigfe)

cinfeifige JärBung ber (Sintäufe t>erfi^ulbef unb bamif

mancf)e0 Unheil angerii^fef.



;Da0 ^abinttt, namettflic^ ba& bet ^wih>evtoaltnnQt

toat im (3tunbe niii)t& anbeten als eine ^erfonalBel^örbe,

ber ^abinettd)tf bae ^ptad)to^t unb bet SOermiffler

jeber tvk immer gearfefen ©fimme auB feinem XätiQ-

feiföBereid^e; bagu ber Df^ntffrager allerg ö c^fler (5nff(f)ei--

bung. X)er ®eban!e biefer ©fellung fe|f unBebingfe,

Beinal^e üBermenftf^ticbe ®eret^fig!eif unb Öbje!fit>ifäf

t>orau0. doppelt bann, tpenn berDtegierenbe (n?a0 feiner

engeren UmgeBnng nid)t enfgef)en !onnfe) bot^ in man-

cf^erlei ^infid)t BeeinflngBar unb burd^ Biffere (SrIeBniffe

erf(f>nfferf ijl. 3" folcf^em '^aUe tvitb bie ^eranfipor^

lid)ftit biefer ©feilen, tr>enn ifjre '^n^ahet bie ohen Uat

gezogene Sinie üBerftf^reifen, fo groß n?ie i^re DdladE^f.

;Dann— unb gar, tt?enn fie fid) ^ur @fdrfung ii^rer @fel^

lung, i^res (^influffee flilEfcf^n^eigenb gufammenf(f>lie0en

— n?erben fie unb i^re I>Ö(ifc^en Reifer gu QSerfälfcE^ern

beö ^ilbeö, auf ©runb beffen ber ^errfd^er feine Ie|fen

foIgenf(f)lperen (Snff^Iiegungen freffen muß. X}ie tva^v--

f)aft QSeranftPorflid^en für 'Se'^lfptüd)e unb (Je^tenf^

fc^eibungen.

QDSer in aller ^elf fpricE^f aBer ^eufe t)on ben ^ün-

ben, bie bie IangjäE>rigen ßf>ef0 bee ^ix^ih unb beö DTta-

rinefoBineffö am beuff(f)en Q3oI!e in bet ^tvie(ptad)e

i^tet fäglidben „Vorfrage" Begangen ^aben? Jefi unb

eng ^ielfen (le ben ^aifer in i^te äluffaffung aller tpicb=

figen fragen eingef|?onnen. D^ig bennoä) einmal eine

yRafd^e, tveil if^m übet eigenem 33eoBa(f)fen ober auf

ben mufig t)orBre(f)enben ^orffog eines Öuffiberö j^in

bie 3Iugen aufgegangen tparen — bann gaB i^t fäglic^^r

Sienff Ü^nen fcf>on morgen ©elegen^^eif, ben@(f)aben gu

ffo^?fen unb ben (Sinbrutf, ben ber (Einbringung l^infer^
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laffen, auf^u^eBen. 3^^ tvei^, ba^ feiner biefer DCTtdnner

je im ^ewu^tfein fd^äbOd^en (Sinfluffeö fo geix>ir!f unb

ge^anbetf ^af. 2Im ©nbe E)älf eBen ein jeber fem CRe=

gepf gum polififd^en ^eile für bae allein (Srfolg Bringenbe

unb ec^fe. 3^^ ^^^f> ^^^ (^^ "^^^ biefen Prägern beö

^ringipeö nod) einmal gum ^Pringipe felBjl gu fommen),

ba^ ein 5taBineff(f)ef, ber bie (Snfftf)luffe bee Äaiferö

nod^ gang anbers Beeinflußt unb Bel)ämmer£ ^äffe, ein

(Segen für bas Q^aferlanb unb für uns alle ^äffe

tt?erben fönnen — U?enn biefer ÄaBineffc^ef ein ^arfer,

fiarfer, gielfldberer Cltann gemefen ipöre. (Sinen foli^en

OQ^ann l)at bae @cl)i(ffal bem Äaifer leiber nic^f Beft^erf.

"Die 2:^enbeng ber ^aBinefföpolifi! unb i^res 2In^ange0,

bem ^errf(f)er bie naton ^affac^en, bie immer bro^en^

ber ^erauffieigenben ®efal)ren in milberem £ic^fe er^

fc^einen gu laffen, bie (id) l)ävtev unb gärtet melbenben

^ebenfen unb ©orgen immer irieber eingufi^läfern, Bis

ba0 ®efcf)id! fid) enblic^ erfüllte, \)at füripa^r Q3olf unb

QSaferlaub nicf>f gum @egen gerei(f)f. llnfiä)tbav unb

unfa^Bar BlieB bas 23^irfen biefer D^afgeBer ber ^rone,

unb tpoi^l mancf)mal ipirb bem ^aifer bie Biffere Jrage

auflleigen, oB Bei il)rer ISSa^— Befonbers Bei ber^a^l
ber langjäi^rigen le|fen di^efö beö 3^^^^= ""^ DQ^arine^

faBincffö eine glücfliifje §anb i^n füi^rfe. 5"^^ f^i^^ ÜXtit'^

arBeifer unb feine HmgeBung burffen bie heften ^öpfe
unb bie unt>ergagfeffen .^^ergen aus allen ©c^id^fen

S)eu£f(f)lanb9 gerabe gut genug fein.

(Sin ®runbfel)ler ipar es, bag nur ber 3teicf)0!angler

^orfrag unfer t)ier 2lugen ^affe unb ba^ ben "X^ov-

fragen ber üBrigen DClTinifier u.
f.

tv, ber guffänbige

^aBinetfd^ef Beiipo^nfe. ^ei ben TOilifär- unb Dltarine^



Vorfragen ir>ar au0erbem nod) bet bienftfuenbe (Bene^

ralabjufanf t>on 53Icffen gugegen. Sie Kabinette tamm
babuvd) in ein getpiffes Ühexa^etviä^t §u bem 'JXtini^ev

ober bem CQftanne, bet 'oevanttvottlid) tvat.

2IBer id) Bin tveit aBgef(f)lt)eiff unb it>ill pitüd ^u ben

(Erinnerungen aus meiner 3"Öß"^-

33ei bem „@p(lem bes dritten" ipar id^ geBIieBen.

3n Begug auf uns ©ö^ne alfo !am eö, als it>ir erfl

milifäriftf^en Dtang Befteibefen, ba^u, bag ber 5taifer mif

uuö im allgemeinen burd^ ben (Jl^ef bee ^iUtättaVu

nette ober burc^ ben ©eneral t)on ^leffen t?er!e^rfe,

unb tDir erhielten fogar gelegen£li(f) iDegen red^f ^arm-

lofer ;Dinge rein perfönlid^er 2lrf ^afcineftöorbers gu-

gefieüf.

3u bireften freunblic^en unb freunbfd^affIidE)en ^uq-

fpra(f)en gipifc^en QSater unb @öf)nen !am eö !aum.

(Bb toat beutlid), ba^ bet ^aifer auä) un5 gegenuBer

l>erfönIidE)e 2(u0einanberfe|ungen, in benen er eftpa (5n^

f(f)eibungen treffen foEfe, üermieb — ber :Driffe tpurbe

aud^ l^ier eingefcE^oBen. Hm TOcE)fig!eifen, bereu ßrlebi--

gung unter anberen QSorau0fe|ungen mif Wenigen üäfer-

liefen Torfen ^ätte erfolgen fönnen, ipurben QSer^

miffler unb DUitoiffer ^u offi^ieEen 2Iu0fprad^en he-

ixtui)t — für miä) abev, bem bie DTatur ben ©efd^mad^

an foltf) peinIi(^=formeIIer 2Iufmad^ung »erfagf l^af, er=

gaben (Id^ I)ierau0 nur allgu off ^erfd)ärfungen ber

©pannung. ^0 mochte fein, bag id) bie "von bet gang

profunben 22Sid^tigfeif i^rerÜCTtiffionen üBergeugfen ^et--

ten niä)t immer mit bem il)tet @eIBffeinfdE)ä|ung enf=

fl?red^enben (Srnfle empfing, unb (le »ergaben mir ba&

tpicber, inbem (le ©einer Dltajeffäf gelegenfli«^ i^re ^e^
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benlen üBer meinen öXtan^el an ^alfung, an ^ürbe
unb dieife (iecffen. ©i(f)erlid^ E>aBen biefe 'JRitteUUute

nid)t wenig (2)ä)ulb batan, ipenn DCTtigtJerffänbniffe ober

fleine Äonfliffe fid) gelegenftid) t?erfc^ärffen ober toenn

(le 2£nlaß ^u aCferlei ^ornrfeilen ober llnferftellnngen

ipurben. Äiemeilen ^atte id) ben (Sinbrud, aU oB (ic^

bie(e üeinen ^^^^^S^" ^^^ gu einer ^Irf pon ^e|erei

^äuffen. 2IIIe0, tüaö i(f> fpratf) ober tat, tvuvbe iE)m ge^

f(^äffig gugetragen, unb irf) ti?ar bamalö jung unb un»

Befümmerf unb ^aBe fo (idEjer mand£)e5 unBebac^feQ35orf

gefprocf^en unb mancf^en unBebatf)fen (S(f)riff gefan.

3« folgen Reiten tvat es bann Beinahe wie eine ^e-

freiung, ipenn iä) gelegenftidb, Bei DCRanomefer neun=

unbneungig ober pi Befonbera feffricf)en 21nläffen, im

^ienftanguge gum Äaifer Beftellf unb t)on i^m unfer

t>ier klugen grünblic^, aBer ipenigjlens bireff ^erunfer=

gepu|t ipurbe. SaBei Derffanben ipir un5 immer nod^

am Bejlen« Unb baBei fonnfe man Biatpeiren aud) eine

Stippe ipagen.

(Sin tJÖlIig l^armlofes !^ti(piel, bas l^ierl^er gel^ören

mag, giel^f mir gerabe burtf) ben (Sinn:

3c^ rt>ar t?on jef>er ein Begeifierfer Slni^änger bee

&pott& in jeber Jorm : 3<iÖ^ceifen, CRennen, ^olo u. f. ip.

SIBer aud) ba gaB es toieber (Sinfd^ränfungen, 53eben=

!en unb ^erBote. [Kicf)fig tpie ein 23SiIberer fam man
(id) manj^mat t)or. (So follfe id) tvebet [Kennen nod)

©c^Ieppjagben reifen — ipegen ber®efaf)r. 2IBer gerabe

barum lieBfe id) biefen &pott.

9Tun ^atte id) mein erffeö öffenflic^eö Dtennen im

^erlin=^of0bamer Dtei£ert>erein ^infer mir. hoffentlich

gaB eö feinen ^vad) als Ulad^fpieL
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2IBer hex Äaifer BeffeEte mtc^ am nätf^ften DItorgen

im Dienflan^ug ine Jtem Tßalaie.

©etpifferige (Stimmung: „Du ^afl [Hennen geriffen?"

„3u ^efe^L"

„Du tvei^t, ba^ e0 t>erBofen tff?"

„3u 3efef)L"

„23^arum ^aff bu es nun £ro|bem gefan?"

„^eil ee meine größte ^Paffion ifl unb tt>eil ic^ ee

für gut ^alfe, tpenn ber 5tronf>rin^ feinen Äameraben

geigt, bag er bie ®efaf)r ni(f)f fif>eut unb ein gutes ^eu

fpiel gibt."

(Sinen 2IugenBIi(f f(f)it)eigt er unb üBerlegt. ;Dann

plö^lid) (lel^t er it?ieber auf: „^aft bu lüenig|Ien5 ge=

iponnen?"

„£eiber Bin id) um einen Äopf buxd) (Btaf ^önigö^

marcf gefcblagen."

Da fc^Iägt er ärgerlich auf feinen ^ifc^: „Dae i(l

aber bumm — unb nun madE), baß bu 'rauefommf!!"

DkQtttal ^atte mein QSater mid^ unb ben ©portsmann

in mir t>erffanben. —
3e älter id) tourbe, umfo öfter fam es t>or, baß ernf!e

TOänner aus t)erf(f)iebenen Greifen (idi) an midE) n?anbten,

bamit iä) 21ngelegenf)eiten, für bie fie (Ic^ Befonbers inter-

effierten, Beim Äaifer anrege ober burd^fe|e, ober bamit

id^ ©eine DCTtajeffät auf DCTtißffänbe ^inlpeife. 3d^ f)aBe

berartige ÜBermittlungen grunbfä|Iid) nur bann uBer-

nommen, trenn id) mid) felBft t)or^er uBer bie ©adE)Iage

genau unterrichten fonnte unb n?enn iä) bie23ere(^tigung

beö 2K$unfc^e0 anerfennen mußte. (50 BlieB bann immer

nod£) genug üBrig. 3" ben meiften JäHen tparen e0 un-

angenefjme Din^e, bie id) fo meinem X5ater t)ortragen
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mu^te, Singe, bie er fonjl t)iettei(f)f nie erfahren l)ätte

unb bie er meines drac^fene bod) tpiffen mugfe.

Ser f(^n?erf£e ©ang, ben id^ in foli^em 3"rtiinnien=

j^ange ^u meinem QSafer gefan ^ahe, ift n?o^t jener, ben

it^ gu SInfang beö ^a^res 1907 antreten mußte, um
i^m üBer ben Jiirjlen ^f)ilip:p (5utenBurg bie klugen §u

öffnen, ße n?äre bamale gn?eifelto0 Idngfl bie ^fli4>t ber

amtlichen ©teEen geipefen, ben ^aifer auf ben me^r

unb me^r in baß 2]Siffen alter bringenben @!anbal ^in^

guipeifen, i^m bae DCTtaterial gu unterbreiten — (le ließen

i^n blinb, unipiffenb tper^arren. @o mußte icf) mic^ benn

entfc^tießen, ben @rf)ritt gu tun. — TOemalö im Seben

tperbe icf> baö üergipeifette, entfette ®efi(i)t meines ^aterö

t)ergeffen, baö mid) faffungöloß anjlarrte, als id) i^m im

©arten be0DCrtarmorf»aIai0 üon benOSerfei^tungen feiner

na^en Jreunbe fprad). S)aBei n?ar bie [ittlid)e ^{.einf^eit

bes Äaiferö fo groß, ba^ er fitf) bie DQftögti(f)!eit folc^er

Q3erirrungen faum t)orfteEen fonnte. — ^n biefem JalTe

^at er mir für mein (Singreifen rü(ff)altlo0 gebanft.

3ni ©egenfa| gu bem Jalle (SuIenBurg tagen bie mei^

(len fragen, bie id) x>ov (Seiner dHajeftät, (ei ee au6

eigenem SIntrieB, (ei es auf SInregung t)on anberen gur

(S;prac^e Bract^te, auf ben ©eBieten ber äußeren ober

inneren ^olitif, ober (le Betrafen fü^renbe '^et[6nlid)''

feiten— nein, Keffer: ^erföntic^feiten, bie unfd^tüffig unb

fc^Iaff u>aren, aBer an ©tettungen !teBten, auf bie Haxe,

n?itlen0flarfe GCRänner gei^ört Ratten. 3" fotc^en Ratten

^at ber Äaifer mic^ meift ru^ig ange^örjt, unb er i)<xt

maxid^mai and) entfprec^enb eingegriffen; noc^ öfter aber

Ipurbe er, nact^bem id) ipeggegangen tpar, t)on einem

anberen, ber nad) mir lam, n?ieber umgeftimmt. (So fonnte
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nid)t au&hUihen unb BlieB aud) niä)t au0, ba^ bcm Äaifer

meine QSorfräge unb 2Inregungen auf bie Sauer peinlid)

n?urben. (Sr tvav fel^r t)iel auf Steifen, fo baß idb i^n

nur iper^älfniömägig fetfen §u fef)en Be!am. 2iU Jolge

^iert>on tparen biefe 3wfcxninien!ünffe bann gumeifl he-

laftet mit einer ganzen D^eif>e Don OCRiffeilungen unb

2Infragen, burif) bie er jlc^ bebrängf fu^Ife. 3c^ ^aBe

felBff firmer unter bie(en ^er^älfniffen gelitten, fa^ je-

bod) feinen 2Beg, (le gu Beffern. '^d) f)ielt eö jebenfalls

für meine ^fli^t, ben Äaifer immer offen x>on aßem ^u

unterri(^ten, tpa0 er nad^ meiner DClteinung tviffen mußte
— unb fonjl nid)t erfuhr,

33ei all biefer (Spannung, unb oblpo^l mein X5ater

fid) eigentticf) bauernb über (Sin^elgüge meinem QS^efene

ärgerte— t?or allem über meine älBneigung, micf) einem

gef)obenen ©tite anju:paffen — l)at er mid) bod) in feiner

2Irt lieS Qe^abt, unb er ift im ©runbe feineö S^nienB

aud) fioli auf micf) geU)efen-

Ulatüviid) ift über biefes mein :perfönlic^e0 ^er^älf=

niö gu meinem ÄaiferIicE)en QSater in ber fiffentlit^feit

reid^IidE) x>iel gelpifperf, ge!Iatfcf)t unb tt>of)I auc^ ge=

fd)viehett tporben. 2ß5enn id) ba& S^atent gehabt ^ätte,

berlei ix)id)fig gu nehmen, l^ätte id) mir balb red^t inter^

effant t>or!ommen !önnen. 2)a ipurbe immer tpieberipon

glatten ^evtvüvfni((m hnid)Ut, t)on fd)avfm ^nted)t''

ipeifungen t?on feiner (^eite, t>on offenem ober »erjlecf*

tem Jronbieren t>on ber meinen. 2In all betn tt>ar, tpie

id) l^ier auefü^rte unb ipas id) aud) in feiner ^eife
t)er!leijlern ober x?ertufd)en tviü, BiöiPeilen ein Äorn
2Öa^r]^eit. (Sin Äorn, um beffen '^id)tiQieit bann ein

geipaltiges ©egader unter ben alten Samen Beiberlei
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©efc^Iec^feö anl^uB. iJToc^ emmal alfo: e0 ^aBen in ber

S^af fru^ fc^on unb t>ielfac^ DQfteinung0t>erftf)ieben^eifen

Beflanben, unb es ifi getegentlicf) aud) gu 2Iu0ff ra(f)en

^tcrüBer gefommen. 3^ ©runbe maren bie(e ÄonflÜfe,

foit)eif (le jit^ um :pcrfönli(f)c, alfo nid)t rein polifif^e

fragen Belegten, aber taum t)on größerer DTacf)f)aItig^

feit unb ^kfe aU jene, bie fid) tpo^l in fe^r fielen

Jamilien ^in unb toieber gtt>if^en ^afer unb @o^n,

aU gipifc^en ben ^erfrefern gtpeier ©enerafionen unb

bamif glpeier 233elfanf(f)auungen, auffun — nur ba^ bie

ungeheure D^tefonang bee ^öfifc^en SeBenö jebem folc^en

einfachen Vorgang gu einem unioerEjälfnismägigen (Scf)0

»er^alf. Sen Äern ber ^a^v^eit, ipie ic^ gu meinem

Q3afergeftanbenf)aBe, treffen all biefeOeruc^te alfo nic^t.

©er f)äujig t)or!ommenbe Jall, bag QSater unb @of)n

t>()IIig t)erfcf)ieben an (I^ara!ter, Temperament unb QKe=

feneart finb, fd^eint mir, foipeit i(f) ben Äaifer unb fo=

tpeit id) mid£) felBjlt !enne unb gu Beurteilen vermag, auc^

auf uns ©eltung gu ^aBen. (5r :prägt pd) in ber Jamilien^

Qefd)id)te unferes S^aufce gang regelmäßig aus.

DCHag fein, baß au(^ bie große 3^^^^«^^ g" finer

freieren, t)om ÜBerfommenen gelöftcn SeBeneauffaffung,

bie (id) itvi(d)en bie dXten(d)en feiner 3"^^^^ wnb meine

ättteregenoffen gu f^ieBen fc^eint, bie mir alfo nod) gu»

gute !am, bie t>on i^m aBer als gegnerifc^ empfunben

ipurbe, uns vielfad) (d)ieb, 3^ benfalls erfcl)ienen mir Balb,

unb je mel)r id) mid) im SeBen umfa^, bejio unaBlPeiß--

Barer, man(f>e feiner 2lnf(f)auungen, 2ln(Tcf)t0äußerungen

unb ^anblungen frembartig unb unperftänblic^. Ser
erffe Äomplej folc^er fragen, gu benen id) mid) fd)on

ale 3""Öf io einem getpiffen inneren ®egenfa| fanb,
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betvaf bic ^öfift^e geierlii^fctf, fo ipte jie bamals ge=

pflegt tvmbe. (S0 lag für mt(f> eine "Jßeinlid^teit bavin,

lu fc^en, tvie bie TOenftf^en unfer ben t)orgef(^rieBencn,

feite ret^f üerffauBfen IKegeln i^re Jrei^eif t>erloren unb,

ic^ möd)te fagen, gu Prägern t>on IKotten tpurben. DQfte^r

not^, tPie felbjl fonft gtpeifelloö fluge TOänner unter

bem ©inftug biefer Umtpelt i^re eigene OCHeinung ein=

Büßten unb nic^f mel^r gaBen aU ber 2)ur(f)fc^nitf. 3cE)

felbft f)dhe mic^ baf>er aucf) (pätev, n?o irgenb fid) ba&

machen lieg, t>on allem ^öfifc^en, ^Prunf^aften unb Dt-

!orafit>en gebrucff unb in meinem eigenen Greife allen

Jormenfram fotpeif ipie tunlid) aBgeffeüf, D^ic^f mb-

lofe ßercle0 unb re:präfentatit>e ©aIat>or(leIfungen, fon*

bern gtpanglofen Q3ier!e^r mit OQltenfc^en aller 2Irt

®efellig!eit in Üeinem Äreife, Sweater unb Äon^erte,

3agb unb ©port upünfc^te id) mir für meine (Sr^olungs--

ffunben.

;£)er Umgang mit 2IIfer0genoffen ^og mid) ftefe me^r

an als ba0 3"f^^^^"f^^" ^^^ f^^^ ^^^^ älteren ^erf6n=

lic^feiten, o^ne ba^ id) biefe etwa gefliffentli^ gemieben

l^ätte. Sa id) ferner, meiner !)TaturanIage folgenb, t>iel--

leid^t mef)r in ber Q33ir!ticf)feit jlanb unb jle^en !onnte

als mein QSater, unb ba id) me^r t>orurteit0tofe 'JXten-

(d)en aller 23eruf0!reife (ipxad) unb t>or allem anhörte,

!am e0, baß id) mid) auf ©runb fo getponnener Über^

geugungen manchmal verpflichtet füllte, gu iparnen

unb lu tpiberfpre^en. ^Ute aber l>aBe id) in bem

Äaifer meinen ^ater unb ^aiferlic^en Ferren gefe^en,

bem äl^tung unb ß^rerBietung gu ermeifen mir eBem

fotDO^I ein Srang bee ^erjene n?ie ein ©eBot ber

^fli(^t tpar,
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3t^ ^^^^ ^i^fß ©eifen ipiebcr burd)BIätfßrt, bie id)

ba unlängft an einer Dteil)e t)on 2IBenben aU (^v-

innerungen an meine Äinb^eit unb an meine (Sfel=

lung px ben (Slfern niebergefd^rieBen i^abe. SaBei iriti

eö mir ftf)einen, als ipiirben (le bem TOefen meines

'XSatne boä) md)t gan^ gere(f)f, ate fpräd)en fie allein

t>on Heinen (Srf)lpäiJ)en, als miißfe id), ipenn ic^ ein

x>olle0 ^ilb »on i^m entwerfen ipill, boä) länger Bei

i^m ipeiten.

^S^enn icf) einen begriff fnd)e, ber feinen fiefjlen ^ßSe-

fensgug treffen foE, fo brängf pd) mir immer ein 2jßort auf,

ba& »Ott einem DQftenfc^en unferer Sage au0guf|?recf)en

ober J^ingufd^reiBen icf) mid) Beinahe fd)em, baQ leer unb

abgegriffen fd>einf, ix>eil ee (o oft unb fo geban!en^

Io0 tpie fleine DCTLiinge toerfcl^leuberf tüirb: ßbeL X)ev

Äaifer i(I ebel in bie(c6 23Sorfe0 Bejler 23ebeufnng, er

ijl t)oII rebli(f)ffen, nacE) bem ©nfen unb ©otfgefälligen

gerid^fefen 2!ßiIIen0, unb feine (^ebanfentpelf iffüon einer

üorne^men Oflein^eif, [Hud^altlofe, t)ielleid)f off nur

aßgu ^emmungslofe Offenheit, enfgegenfommenbes ^er=

frauen unb ber ©tauBe in bie glei(f)e üotte QSerfrauenö-

jpurbigfeif unb ÖjfenE)eit beö anberen finb ©runbgüge

feinee ß^araffers. Sallepranb foll einmal irgenbipo ge=

fagf ^aBen: »La parole a ete donne ä l'homme pour

deguiser sa pensec« — Bei meinem QSater aBer fd>ien e&

mir offmalö, aU tväve bie @:pracf)e i^m gegeBen, bamif

jebe0 ^a[td)en feiner reid^en unb ff>rubelnben ®ebanfen=

tvelt bem ^arfner offenbar tpurbe. (Sr ^at pd) immer

gleit^ ganj gegeBen — oi^ne Patrouille unb ^orfraB—
unt>or(i(f)fig, ein noBter >ÖerfdE)it)enber feinem ftefö neu

quellenben, aus einem großen Riffen unb etn^r mand^^

Ärpnpnni 2DiI^clm, Gtinncrungcn. 2



mal freiließ ühettvud)nnbm ^^anfafie gefpeiflen 23e(i|c0.

:Dagu ifi et nad) feiner gangen Einlage unb ef^ifd^^reli*

giöfen 2{u0ncE)fnng t>öEig o^ne Jalfi^, er n?ürbe ^etm^

lic^fett, ^erflellung, ünaufrid^figfeit für t>eräci^fnc^ unb

fief unter feiner Q33ürbe Ralfen. X)er ©ebanf e, ber ^aifer

f)ätU je ein 3^^^ burc^ jpiffenflic^ falfc^e QSorfpiegelung

ober auf frummen ^egen erreid^en tPoEen, ift mir gar

nic^f "voxfteUhax,

OCRag aEerbinge fein, ba^ hei all biefem (lä) rutf^alf^

loö unb o^ne ^othe^alt Offenbaren ber jebem reinli(f)en

SCRenfc^en innetr>of)ncnbe ©rang nad) 3Dffen^eif feine

flär!fte (Sfü|e fanb in einer ben jtaifer (id)tli(i) Be^err-

fd^enben lll>erfcf)ä|ung ber augenl>tidtlic^en perfönli(f)en

2Gßirfung. (Sr glaulbf , im :perfönIic^en®ebanfenau0faufc^

feiner ©iege im 2(nlauf (iä)ev gu fein unb ber fleinen

dltittd langer QSorbereitung unb Belagerung ebenfo-

tpenig gu Bebnrfen tr>ie ber kniffe unb pfiffe bi^?Ioma-

fifc^er 233orffeiJ)fer. 3^^ ^^^^ faufenbmal heohad)tet,

ba^ bie t>on feiner ^erfon auege^enbe QSJirfung in ber

Xat gro0 ift unb baf, aud) JRännet t)on fonft burc^^

au0 felBffänbiger Jorm bem {»iöipeilen gerabegu fafgi=

nierenben (Sinfluffe meineß Hafers leidet x?er(ielen. ^iel^

leic^f nur i?oruberge^enb.

3mmer^in ^aben aber folcf^e t>on 3^0^"^ ß" erleBfe

ßrfotge unb me^r no(f) bie bavan anfc^Iie^enben Be^

iPunberungöBegeugungen unb@cf)mei(f)etreben gefälliger

^reunbe ober ^ofleute feinen Btitf für bie 3^^^!^

mäßigfeif biefer ^ingaBe aller legten inneren Die-

fert>en eBenfo ipie feine (^infiä)t barein gefrüBf, baf^

ber einzelne — unb tpäre er ein Äaifer unb eine nod^

fo flürmifc^ tpoEenbe !perfönIidE)!eif — am (Snbe leid^f
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tvieQt gegenüber großen ipelfBeipegenben ©frömungen

ber 3^^^'

;Dag i^m bie gange ©rö0e ber aufgiel^enben ©efa^r

(o lange nid)t gum ^ett>u0ffein fam, mag mit an biefem

UXtan^d an 2Iugenma0 in ber 23enrfeilung feines per=

fönlii^en ßinfluffes liegen, ^ier iff i^m manche ÜBer-

f{f)ä|ung nnferlanfen •— Ijier iff fein gufgläuBigeö ^er^

trauen gtpeifellos nic^f fetfen von fingen ©egenf^ ielern

in ©ic^er^eif geipiegt iporben.

(So !am e0, baß er no(^ in 3^^^^"» ^o benen baß ^zlt--

gefd^icf im ungef^euren ^Drucfe (icf) au6U)ir!enber ipirf^

(ä)aftli(i)et unb politifc^er Äräffe (d)on un^emmBar pixn

Kriege frieB, meinfe, buvä) (einen Einfluß in Sonbon unb

PefersBurg baö dlab gum ©fillflanb Bringen gu fönnen.

S)ie Jä^igfeit, DClTenfc^en unb Q3erf)älfniffe ri(f)tig —
bat? ^eigt oBjeffit) unb realpolififd^, ol^ne biefe Je^Ier-

quelle perfönlitf^er ÜBerfc^ä|ung — gu Beurteilen, ijl für

ben ^errfc^er unb ©taatemann t>on f)'6i)ftet ^ic^tig=

!ett. (Sie ifi bem Äaifer nic^t in pollem DCRag gegeBen,

unb id) ^aBe ben (5inbru(!, bag einzelne t)erantn?orfIic^e

Stellen unb ÄaBinett(f)ef0 feineeipegs immer mit bem

nötigen DTa^brudf für biejtorreftur irriger 2Iuffaffungen

biefer 2lrt eingetreten finb.

3m ©runbe feines ©emüts ift mein ^ater t?on einer

reinen herzensgute, bie banad) brängt, Jreube gu mad^en,

5rof)f[nn um (id) gu feigen, bie aBer nad) außen manc^=

mal unb infolge bes TOunf(f)e0, fid) nid)t tveid), (id) töntQ-

lief) unb üBer fleine [Regungen feines ®efüf)les er^Ben

gu geigen, üerbeift erfd^cint.

(Sr ift gang 3^^^^^!^ in feinem Renten unb Julien

unb x?oII ^wonpd^t gu jebem 9Ttenf(f>en, ber als dXtit
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axheitet neu in feine Umtvelt tritt ^Die ®egenn?arf unb

3n!unff (al) unb Beurfeitfe er ftetß nur im ©pieget feiner

ureigenffen ^ebanientvelt, bie umfo untr)ir!Ii(f)er n?urbe,

je ^ärfer unb unerbifflic^er ber verborgene unb offene

5tampf um unfer nafionales 23e(Ie]^en im Oleid^e unb

außen enfbrannfe, je rauher bae ©efc^idf an ©fucf biefer

3beenipelf nad) bem anberen gerfc^Iug.

(5inen ^o^en ^Ia| in ber t)on einer rifferli(f)en ®e=

(Innung getragenen (Sf^i! bes Äaifere nimmt ber33egriff

ber ^reue ein. (5r forbert (le refftoe, unb faum irgenb

ein anberer QSerffoß frifft i^n fc^n?erer die ^anblungen

ober Unferlaffungen, bie er als Xtmhxud) tpertef. (Sin

23eifpiel nur: D^iemab ^at er in feinem ^ergen bem

5urf!en 33üIoip jene D^ot>emBerfage be0 '^al)te6 1908

t>er^iei^en, an benen ber [Reic^öfanaler i^m nidE^f bie CRutfen-

berfung geu>äE)rfe, bie er gerabe bamalö ertparfen burffe,

3u ber Xat Bebeutefen jene fci^n?eren OToüemBerfonfliffe

mit i^ren ftüvmi(ii) aufbraufenben D^eic^0fag0(l|ungen

unb i^rer 'j^iut t>on ^eitunQ6ana,tif(en für i^n, tvenn

iä) bie Singe xeä)t erfenne, weit mel^r als einen Qd^ec

feiner !aifer[ic^en ©feilung unb ^urbe. 2IIIein aU fot=

d^er fleEfe (icf) bie ^irfung vieVieid^t ben 2Iu0enfte^en=

ben bar. ^d) l^dbe bamale ipo^I fiefer in bae §erg mei-

nem ^aiferli(f)en QSaterö fe^en fönnen aU irgenb ein

'JIten(d) fonff, außer meiner lieben UXtuttev, unb id) hin

t?on ber Überzeugung burc^brungen, baf) fein (Selbfl*

t>ertrauen unfer jenen für i^n faum faßbaren unb faum

erfräglicf)en (Sinbrütfen einen ^tud) befam, t>on bem

ee (id) nie n?ieber gang erholte, ©eine hiß bai^in unt>er=

gagfe ßnfft^tußfreubigf eif unb ^Billenefraff finb in jenen

^agen ^etnidt, unb id) glaube, ba^ bie ©eburfeffunbc bes
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5Ceime0 gu vielen "von ben Un(id)evl)eiten unb (Sd>man^

fungen, bie ba&ie^te^af)vie\^nt feiner [Regierung unb na-

mentlid) bie ^riegögeif aufguipeifen i)at, in jenen ^agen

liegt X)enn t>on ba ah l^af ber Äaifer halb me^r unb

me^r bie®efd)äffe an bie t?eranftt)orfIi(f>enD'tatgeBer aue

ben ÄaBineffen gleiten taffen, (td) felbft unb bie eigene

(Stimme dbet oft Bis gur völligen 2Iu0fcf>atfung feiner

DQfteinung gururfge^alfen. (Sine ^eimlid^e, unausgefpro^

d)ene ©orge t>or neuen Äonflüfen unb ^eranftPorfun=

gen, bie er ettpa fragen folle, tr>ar üBer i^n gefommen.

Unb me^r gefällige unb geft^äffige aU ftarfe ^änbe

^aBen (id) t)orgeftf)oBen, ^aben bie ^eit unb Itmffänbe

genu|£ unb in ben TOadE)fB er eic£) i^rer engen Bureau-

frafifd^en 'j^beentvelt gegerrf, tvae, folange bie bantafö

gelfenbe X^erfaffungsibee ftanb, niemals bem ^e=

reiche be& freien faiferli(f)en QßSillene entzogen werben

burffe.

2lBer iä) tviü in meiner Beurteilung biefer Berater

nid;t ungerecht unb aEju ^arf tperben: mag fein, baf,

©eine [TRajefläf in ber ^Ö-ual biefer Reiten ii)nen Biö=

tpeilen auc^ nod) ban!Bar bafur tpar, baf, (le (Tcf) fo Be*

frieBfam feinen Äopf gerBra(f)en — mag aud£> fein, baf^

fie ipirflicE) bae ®ute gu tun glauBfen, tpä^renb (le bae

Böfe f(f)ufen.

Ser Äaifer ^at au(f) in biefen 3aE)ren einer inneren

3urü(f^alfung unb &d)tväd)e, fo ipie nur je in feiner

^eit bee ungeBro(f)enen ©elBffioertrauens bae Befie ge-

roollf — unb er ^at ben Jrieben bee D^ei(f)e0 für baB

Bejie geE)aIten. TOc^fe follfe ben jematö gerBrecf)en, mit

aden TOitteln tpollte er i^n bem dleid^e t>erBürgen. ^Die

ft^lpereSragi! feines £eBen0 unb feiner i!eBen0arBeit aBer
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liegf barin, ba^ aUee, tvae et gur (Srrei(f>ung bie\e&^itUB

unUtnaf)m, (id) una^lüdlid) in ©cgcnfeil unb ^Biberfpiel

t>etfe^rfe unb fo am ßnbc einen 3"l^cinb iperben ließ,

in bem ipir ^einbe über Jeinbe gegenüber Raffen.

äTprit 1919.

r^0 finb QßSocE^en »ergangen, o^ne baß itf^ gu biefen

V::>^33Iäf£ern gurütfgefunben ^äffe. CTtad^ric^fen au0 ber

^eimaf, bie einem heina^e bae ^erg gerBred^en mögen, bit

unfer armes ^aferlanb im 3""^!^« gerriffen, nad^ außen

f)in in einem OSergipeiflungafampf mit einer DQfteufe mit-

leiböloe gieriger „©ieger" geigen! ^a ift es mir ge^

n?efen, aU ob ber einzelne angejlt^fe ber ungef)euerlid^en

Vorgänge unb Probleme biefer ^eit garnitf^f ein Oled^t

auf foItf)eö @u(^en, (Srinnern unb ^^eftlegen ber fleinen

Gegebenheiten aue feinem Seben unb @(f)i(ffal ^äffe.

Unb eö l^af tvixtlid) g^rü^Iing braußen tperben muffen,

hiB iä) gu meinem X5orfa| ipieber gurütfgefunben -^abe.

Jrü^Iing mit leuc^tenb grünen ^eibefoppeln, auf benen

neben ben fc^mu|igen, in i^rem ^inter:pelg beinahe er^

(licfenben ^uttex(d)afen fleine ulÜge Sommer fpringen

unb über benen bie (Seeluft !Iar unb bur(^fi(f)tig ifi,

tro| be0 ^ef)en0, bae nie red)t gur Dtu^e fommen tpill.

2Itte0 (le^t fid) in biefem £ii^te unb in ben überaß

eripatj^ten Jarben beffer an, unb and) bie OQftenfd^en

^aben freunblicf)ere, aufgefif^Ioffene (Befid)tev,

2DSenn id) an bie etften DTtonate f>ier auf ber 3nfel

ben!e — nein, ba tpar and) mit altem Tillen »to make

the best of it« nic^t "viel gu tpollen. DCRißtrauen unb

3urüc!^attung hei allen — ben Jifc^ern, Gauern unb
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©efc^äfföleufen in ^ofinianb, in ^tppolpfuö^ocf unb

in S)en ^ßt>er. (Ein fc^cucö (^id)hei(eitebxüden, n?enn

man tJoruBerfam: „^e .^ron^rine — ", unb bae tvav fo

t?ißl tpie: bie(tv ^oc^c — ber DCltörber t>on QScrbun —
ber grauenjäger — ! QCSaö bie ßnfenfe mit S^iife i^rer

fiügcnpreffc unb burc^ i^rc 2Igenfen ben gufen 2mten
buxd) über t?ier 3a^re cingcl^ämmert f)affe, faß. S)agu

auc^ feine Dltögltc^feif, (i(f) mit i^nen üBer att biefen

Hnfinn au9guf|)red^en. Unb ein ^uarfier, bae taum ^u

^ei^en unb laum gu Beteucf)fen ift, benn bie[e (Sifen^

öfd^en n?oIIen nic^f, unb unfere hevü^mte eine fiampe

rugf unb fann au^ nur Brennen — n?enn ^efroleum

t?or^anben ift, (So frie(f)f man benn, faum bog es bunfel

i|l, ine ^eff unb lieQt ba fc^laflo0, quälf fitf) immer

tpieber mit bem ©leid^en — ipirb fjalB vettüät im ®rü^

Bein, üBer biefem ©ucf)cn: ipie es nur !am? — unb n?o

bie ©if)ulb liegt? — unb ipie man es t>ielleid)f ^äfte

Beffer tnad)m fönnen?!

D^ein, attes bas ijl minber ^art unb ift erträgUd^er

gctporben.

^ie DCR:enfc£)en auf ber 'i^nfel tviffen i)eufe, ba^ id)

mit all biefen QSerleumbungen, bie man üBer mic^ ous-

geBreifef ^at, nid)t& gu tun ^dbe, unb i^r DCRigtrauen

ift gen?i^en, i^re frf)Iicf>te, natürlicf)e 2S3efen0art tritt

mir je|t frei entgegen. Stttes gru0t fteunblid), unb bie

meiften (!re(fen mir bie S^anb entgegen, ^uä) einge-

laben ix^erbe id) ^ier unb bort unb (i|e bann in ben

fauBeren üeinen ©tuBen Beim Sägc^en Äa!ao unb üer*

fuc^e meine t)o(Iänbif(^en &yxad)tünfte,

(Einet Befonbere f)at t)iet getan, um aufguHören unb

mir ben 2Ö3eg gu eBnen: ^er ^urgermeifter ^eereBoom.
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2(nfang9 iff er ber einzige gclpefcn, ber über alle ^or-

urfette xveo, ben DQfrenfd£)en fa^ — unb t^m Beif:prang.

(Sr unb feine Jamitie. ünb i^m unb ber iparmE)er^igen,

faffräffigen Jrau t>erban!e id) manage fleine QSerBeffe=

rung meinee fcef(f)eibenen ^ane^alteß in ber ^afforic

unb mand^en gufen, aufüärenben Q35in!, ber mid) bic

neue Itmtpelf unb il^re 'JXtenfd)m t>erjlef)en le^rfe. 2IucE>

ein paav beuffc^e DCRenf(f)en (Tnb mir Qleid) ^elfenb hei-

gefprungen: ber famofe, ipelfgetpanbfe ®raf 23affen'-

^eim auB 2Imfterbam, ber ^ollanb eBenfo guf !annfe

tpie fein ft^önea 33aperntanb, ber allzeit gefreue, fluge,

in feiner Jürforge rtifjrenbe ^aron §unefelb, e^emale

^i^efonful indltaaftvid^t ferner mehrere beuffc^eÄauf^

teufe aus SImfterbam, freue, opferwillige DCTtänner, beneu

mein aufric^figer X)anf furo SeBen geBüE)rf.

@o bleibf unt)eränberf nur bie ©orge um bie ^eimaf

unb bie ©el^nfud^f nacf) i^r unb ben DCTtenfcf^en, gu betten

id) gei^öre.

2lBer nic^f bat>on — üon bem anberen SeBen, bas

mir in biefer 2IBgefcf)iebenf)eif ber 3ttfel mand^maf fo

fern ev(d)eint, als frennfen tnid) "oon il)tn (d)on lange

3at)re, tpill id) fagen, tva& mir gufreiBf.

2II0 bereinffiger 2^f)ronfoIger geboren, bin id) in ben

befonberen 2Infc^auungen erlogen tporben, bie nad) bem
§er!ommen für einen preu0if(f)en ^ringen gelfen foITeu.

3tx>eifel an berdignung unb X^orfreffli(f)!eif biefer®runb--

fä|e ^af niemanb in ber Jamitie jemale ge^egf, benn

aUe if)re tnännlid)en DTtifgtieber iparen in ii^rer^wg^nb

eftpa ben gleichen ^eg gegangen.

@o tpenig id) nun ben ^erf gerabe ber alfpreugifc^en
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Srabifion ücrfenne, fo glauBe icf) bod), ba^ bie ublid)e,

in enge, fc^arf gezogene ©renken cingefriebefe ^ringem

ergie^ung, Bei ber (it^ bk jlarre (Sfifeffe bee ^ofeö mif

ber ängjllic^en Jürforge bee (Slfcrn^aufes ju Binbcnben

3n(lru!£ioncn für drgie^er, £eE)rer unb 23erater t>er^

cinigfe, e^er geeignet erfcf^einf, ein Beflimmfee, ni(f)f fe^r

neuarfigee, aBer für repräfenfafit>e2IufgaBen immer noc^

ved)t tpirfungßt) olles ^robuff gu errieten, aU einen mo=

bcrnen, unBeirrt im £eBen feiner Siage jle^enben DQ[ten=

fd^en. @ie ^äffe aud^ mi(f>, tpenn iä) mid) i^r gefügt

^äffe, mif ber 3^'^ ^" ^^ne ipelffrembe, aBgefc^Ioffene

unb einfame ^ofifion geführt. 3" ^^«^ ^ofifion, an ber

mir aU bae (Sd^Iimmfte nit^f jene ä)ine(i(d)e GCTtauer er^

fc^einf, bie um fie erricbfef ift, fonbern bie buzd) bie(e

TOef^obe anerzogene UnfäE^igfeif, bie DTtauer ^n fe^en.

@o f)ält er (id) für frei unb ift in (einet ©ebanfen^

weit Befc^ränff.

5rü^ fd^on — unb anfange fieser aEein im SrieBe

meiner Einlagen, fpäfer bann mif eripacf^enbem ^etpugf=

fein unb mif reifer (Srfennfniö — ^aBe id) mic^ ben 25e=

(IreBungen ipiberfe|f, ba&, tpa6 an felBjlönbigcm "XS^efen

in mir ift, im @inne einer (Sr^ie^ung gu einem preu^i=

f^en „iJTormalpringen" ^u nit>ellieren. 3"^^^ grunbper^

(d)iebene Sluffaffungen trafen ^ier gegeneinanber an.

;Die ^ergeBratf^fe unb ipä^renb ber Dtegierung (Seiner

Dfltaje(lät Befonberö (taxt Betonte 3^" ^<5" ^^^ "^^'

^aBen^eif " ber $errf(f)erffellung, bie in bem ^orfe fc^on

BiIbE>aff ausgebrühte 2Iuffaffung, ba^ ber Jürfl, ^önig,

Äaifer ^ocf) üBer ber &d)id)t ber D^egierfen fte^en muffe

— unb bie mir t>orf(f)tt)eBenbe, ba^ er bae SeBen, ipie

eö läuft unb ipic baß X^olf in allen feinen (^d)id)ten es
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§u fragen f)at, auQ eigener 2tnfcf)onung fennen fotte.

— (50 hUiht gu fagen, ba^ ber QSerfut^, meinen ©e^

banfen aud) in ber Xat gefren gu fein, mir manche

kämpfe unb ünanne^mlicf)!eifen eingetragen ^at —
;S)ie (Sr^ie^ung unb ber tägliche £cBen0§uf(f)niff »on

nn0 Äinbern im !aiferli(^en (Stfern^aufe war einfad),

^ernpö^nf mürben ipir nid)t, am alleripenigflen burc^

unfere DQftiIifärgout>erneure.

UXtein erjler 3Cttrtifärgout?erneur — id) tt>ar bamalö

ein 3^00^ ^^^ fieBen 3ö^ren — tt?ar ber f^äfere ©eneral

t)on 'j^altml)ax)n, ©einer gebenfe ic^ in Befonberer Q5er=

e^rung unb Sanfbarfeit (Sr l)at mid) nid)t loergärfelf,

mir nichts gefcf)enff, unb er ^af mir fc^on in biefen ^in-

berja^ren ben ©ebanfen eingeprägt, ba^ ee für ben DCRann

bie 255orfe ©efa^r unb g^urc^f nic^f geBen burfe. 3"^

Beflen ©inne ^at er bii unt>ergagfe Jrifc^e feines gläu=

Bigen (Solbafenfumes bem ÄnaBen ipeitergegeBen. QSon

!(ein an tpar bie fieibenft^aft für ^Pferbe unb für baB

dieiten in mir. ©eneral t>on '^alten\)ax)n tvu^te ee hei

ben D^iffen in bie ^errlid^e ItmgeBnng ^ofsbams ftete

fo eingurid^fen, ba0 tt>ir ^inberniffc im ©etänbe gu üBer-

n?inben Ratten, ^etfen, 3önne, DCTtauern, ©räBen unb

jleile ^ieegruBen mugfen frifc^ genommen iperben. dt

l?flegfe Bei (old)en ©elegen^eifen ^u fagen: „(Scbmei0en

@ie 3^^ -S^^^S ^^f^ 'rüBer — bann fommf ba& 2Inbere

aud) ^intex^evl" X)a0 Q33ort ^Be id) bann burc^sSeBen

mitgenommen, unb immer tpieber, n?enn mir @c^n?ere3

tpiberfd^rt, unb aud) je|t oft, n?enn mid) bie grauen (Stun=

ben meines (^d)iä(aU unb meiner (^infamteit ^iev auf ber

3nfel iDÜrgen ipollen, jle^t es t>or mir unb ruft mir feine

tapfere ©otbatenupeis^eit ^u, ^ilft mir barüBer ipeg.
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2Iuc^ als ^PafrouilTen'' unb Dllelbereifcr mußfe id)

mid) aU 3ungc fc^on evpvohen, unb ebenfo tvuxbe id)

bamale auc^ im Äarfcnlefen unfem>icfen. Unfere förper-

lii^c äluöBilbung würbe buvd) turnen, (Sj crgiercn unb

©c^tuimmen eifrig ge:pf[egf.

3n biefe ^eit meiner ÄnaBenjabre fällt ein (SrteBniö

t>on fiefer (Sinbringlic^feif für mein junges ©emuf: id^

burffe mid^ nun ricE>fig unb offiziell — nid^f nur fo ipenig

formtJoß tpie bamaU, ba id) i^m aU fteiner 3unge in

bk ^ube platte — bem Jürften ^iemartf präfenfieren.

^on meinem ^afer ^affe iä) ^efef>I, Uniform an-

gu^iel^en unb i^n in JriebricE^sru^ ^u treffen — es ge^e

gum a(f)t^ig(ien ©eBurtöfage be0 2IIfreid)0fangIer0. ^ie

Uniform angießen bnrfen, bas tvav für mein ^naBen-

f>erg fc^on bamalö ein S^od)puntt "oon ©lue!, unb nun

noff) ba^u ein 23efudE) Bei bem DQftanne, ben icf) au0 einem

gefunben ^nftintte f>erau9 nacf) n?ie i?or tvie einen §eD
ben au0 ber alfen ©öfferfage t>ere^rfe. '^d) ^aBe in ber

D^acf^f t>or biefer Ja^rf fein 2Iuge gugefan!

P5i$mavd litt bama[5 fc^ir>er unfer (3id)t unb Begrüßte

unö auf ben @fo(f gef£n|f im ©c^Ioß.

23ei ber Jru^flürfstafel tvat er tJon einer erffauntic^en

Jrif^eunb SeB^affigfeif, bod) f^dbe id) bei berdrrcgung,

bie mic^ Bei biefem erffen „offiziellen" 2Iuffrefen nafur^

gemäß erfüllte, nur biefen allgemeinen ©inbrudt aue jener

©funbe in mein Erinnern gerettet. ÜBerbieö machte mir

ipä^renb berS^afel (e0 muß geftanbentperben!) bie große

)Dogge beö Jürften, bie mir piö^lid) unter bem Sifc^

i^re falte, naffe 'iftafe auf bie Änie legte unb bie, tvenn

id) mid) unBemerft üon i^r Befreien ivollte, immer gan^

unmißüerflänbli^ fnurrte, einigermaßen (Sorgen.
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DTarf) Xi(d) (e^te ftd) (soeitte DCHajcftäf gu ^ferbe nnb

ntoavteU bm alten '^üxften an ber @pi|e bee unipcif

t)om §aufc auf einem 2I(fergeIänbe aufgeflettfen ^alBcr^

jläbfer Äüraffierregimenf0, ^u beffen 6^ef er ernannt

iporben tvav.

'JXtit tvuxbe bie (Si^re ^ufeil, mit bem alfen iperrn

im ^agen fahren gn btirfen. (Sr mac^fe mic^ baBei in

n?a{>r^aft t>äferlid^ ÖW^iö^r ^ei(e auf alle ©d^ön^eifen

be0 ^arfee t)on 5^J^^^^cE)0ru^ aufmerffam.

GCltein ^afer l^idt eine fe^r ftf)önc 2(nfprad^e unb

uBerreirf)fe bem Jnrflen einen reid^ gearbeifefen ßi^ren^

paUafd). Ser ^nrft ern?iberte mif einigen furgen mar=

figen QSSorfen.

;Dann fnE)ren tviv nad) S^aufe. — 3^ bemerffe, ba^

ber alte .^err fe^r miibc unb aBgef;>annf tt>ar, bae lange

(Stehen l)atte iE>n "rool^t üBer feine Äräffe ange(!rengf.

(5r afmefe f(f)lper unb eiOg unb t>erfuc^fe enblirf), (id^

ben t>iel gu engen Uniformfragen gu öffnen, ^aö ge-

lang n\d)t gteid). ttnb id), felBft Beinal^e erfcf^rodfen über

meinen UXtut, Beugte tnid) rafdE) gu if)m unb ^alf. ^a
brud^fe er mir, als bae 2K5erf gelungen lt>ar, freunb^

lid^ unb banfBar nicfenb bie §anb.

Q55ir fuhren an bemfelBen DTadE^miffage ipieber forf.

2In biefem frf)önen Sage, ben iä) in ben (Erinnerungen

au0 meiner 3«Ö^"^ ^^ ^tl^ö nid)t miffen möd^te, i^aBe

iä) ben größten ;Deutf(f)en feinem 3^^^^^""^^!^^^ S"^ ^^1'

ten DHale gefe^en.

Sen n?iffenfd£)afflieben Itnferrid^f erl^ielfen tpir gunäd^f!

burc^ ^au0le^rer. 3^ ^alfe bae für grunbfä|Iid^ nic^f

gut, benn ee BleiBf baburdE) ber aneifernbe DCltitBelperB
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üon^amcrabett au0gefc^lo|]en. 2Il0 id) nadE)^er t)ierge^n^

jährig im 21|>ril 1896 auf bas ^abettentotpe in piön

in bic Itnferfefunba fam, ftellte cq (id) benn aud) f>erau0,

ba^ meine Äenntniffe gro^e £ü(fen Ratten, unb fo mu^te

ba0 Je^Ienbe butä) Üfcerffunben nac^ge^olf trcrben.

3n biefer ^löner ^eit ijl ber f^äfere ©enerat t)on

£pn(fer mein unb meineö 23ruber0 (Sifel JriebricE) ©on=

»erneur gen?efen. (5rn?ar bnXi^p bee t>orneE)men preu=

gifcf)en Offiziere ber alfen @if)ule. ©einer unBeirrBar

ernffen Jlatuv ipurbe ee nid^f immer leic^f, jTc^ in bk

3beenn?el£ t?on un& unfertigen DQftenft^Iein hinein gu t>er^

fe|en unb bamif bit nafiirlic^e S^anb^ahe ^u unferer

fieifung gu finben. Unb ri(i)fige Äinber finb n>ir bamalö

bod) nod) gen?efen! Jür i^n gaB e0 nur S)ienjl unb

Pflicht, @cf)ule unb 2IrBeif — unb n?ieber ^ienjl unb

Mithat 2II0 id) erjl efn?a0 reifer n?ar, gerieten n?ir öfter

aneinanber. 3^^ ^^^ ^^^ junger Dltenft^ (idf)er hin

TOufterjüngling für bae (S(f)aufenfier eines ÄnaBen=

:penfionate0 — aber baf, fo viel an mir aue^ufe^en ge=

mefen n?äre, n?ie ©eneral üon fi^ncfer täglicf) fejlgu^

(lellen tt)u0te, fann id) n?ir!Iic^ nic^t glauben, ^a^u tarn,

ba^ (eine ettvae fpröbe unb f)arte 2Irt, of)ne baf^ er bas

ipollte, auf mic^ oft t>erle|enb ipirfte.

©erabe beö Oenerats X)on £r)n(fer aber bebiente (id)

ber Äaifer fpäter noc^ butd) t?iele 3"^^^^ t>orgug6ii>eife,

ttJenn es X^erjlimmungen ober ÄonfLifte mit mir gab,

alö QSermittler. ÖBn^oi^l id) gerne unb mit ^ant hierfür

anerfenne, ba^ ©eneral t)on 2i)ndex in biefer if)m he-

fo^Ienen C^oIIe niemals gum bienftfertigen3it>ifc^^nträger

ober gum Bett>ußten X5erf(f)ärfer ber [Reibungen gen?or=

ben ift— tvaQ aud) gang unx>ereinbar mit femer geraben,
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üorne^men ©efinnung gctpefen luärc — fo mag id)

bod) aud) nid^f üerfc^ipeigen, ba0 bie ßinfi^ieBung feiner

manchmal o^ne ©runb f(f)roffen 2ivt in einzelnen Jäßcn
bie Itnjlimmigfeif e^er üerfieffe aU milberfe.

Jrau von 2t)näex i)ahm tviv aU ^löner ^abetten

fe^r lieB ge^aBf.

)£)amal0 in !piön n?urbe für meinen 23ruber 5ri| unb

midi) eine Befonbere^ringenfc^ute eingeric^fef. 3^^^^^^"^"

uns erl^ielf brei 3CRiffcf)üler. ©0 tpurbe — auc^ au0 bem

(d)on gefenngeic^nefen (Sr^ie^ung0pringi:p {)erau0— nid)t

gerne gefe^en, ba0 ipir uns unter bie anberen Äabeffen

mi(d)ten: nhev biefe 2tbfperrung l)dben toit un& aüev-

binge immer ipieber i^inn?eggefe|f unb t>om erften Sage
an jebe ©elegenfjeif henu^t, um in engffe famerabft^aff^

lid^e unb freunbfcf)afflicf>e ^ejie^ung auä) ^u aßen an=

beren 3ungen t>om Äorpö gu treten. 1)ie gugBallfämpfe,

IKuberipettflteite unb ^om|>anie^@c^neeBaEfc^tac^ten |Tnb

mir nocf) je|t lieBe 5tinb^eit5erinnerungen. X5iele meiner

bamaligen Äorpöfameraben, bie au0 ben t>erfcE)ieben(len

5^reifen ffammten, finb mir gute '^reunbe geroorben, mit

benen mid^ treue ^e^ie^ungen aud) buvd) ba& weitere

SeBen t>er!nupften unb »erfnüpfen. Unb im Kriege traf

id) ^äufig gan^ üBerrafd)enb irgenbmo im tt?eiten Jran!-

reid^ einen meiner alten ^abettenfameraben tpieber,

unb bann flanb für uuB heibe gmifd^en all bem ^rten

(Srnfl ber 3^^^ für furje 21ugenblidfe tpie ein fidc^eln

bie Erinnerung auf an jene fernen, forgenfreien 3*^9^"^'

ja^re.

2(uf meinen Befonberen Q3^unfc^ burfte id) in ^lön
Bei einem X)red^flermeiffer in bie £ef)re gelten. 3^ ß^*

gemeinen mu0 eine folcE^e ^ringenle^rgeit— unb hei ben
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§o^cngoIlern ift t& ^xaud), baf, jeber ^ring ein S^anb--

tvexf !ennen lerne — md)t allgu fragifc^ Beurfeilf it>er^

ben, fie iff nad) intern ^erfommen t>or allem eine fc^öne

©efle unb einCSpmBoI. ^enn id) nun aud) niemaU he-

l^aupfen m'6d)te, bag id) mid) etrva mit meinen ^löner

S)re(f)flerfünffen, bie id) aud) (pätev immer ipieber gern

geüBf f>aBe, buvd)& SeBen bringen fönnte, fo barf id) bod)

fagen, ba^ DCReifter tpie £e^rjunge iE>re @ac^e bamaU
gan^ rebtid^ ernjl genommen f>aBen. DQftein brax>er Se^r*

^err lieg mic^ feffe arbeiten unb f)olte mid) tüd)tiQ l^eran,

id) aber ipar mit richtiger Jreube bahei unb ^ahe mid)

in bem (d)lid)tm, fauberen ^au6i)alU unb in ber Um-
welt bes Keinen .^anbn^erföbefriebeö Überana tpo^t ge^

fül)it,

©erabc f>ier auf meiner 3ttfel «nb in bicfen legten

5rü^Iing0iPO(f)en, in benen mic^ ber ;Drang nad) för=

perli(f>er 2(rbeif in bie ^uffc^miebe be0 3ön£uijf geführt

i^af, [;abe id), tvenn bae ©ifen unter meinen ^ammer^
fc^lägen (pxüf)te unb n?ä^renb fein Heiner Sengel ben

23la0batg gog unb ^ater Suijt mid) unfertpies, off an

bie ^töner Se^rgeit an ber :l)red)felban! Qebad)t,

Unfer QSerfe^r in ^lön führte uns in bie Se^rerfami^

lien, unb aud^ gu &d)üUtn bee !piöner ®9mnajTum0
J)attm Ipir freunbfc^aftlicf)e ;iBegie^ungen. Überbies ^atte

id) aud) unter ben dauern ber Umgebung ein :paar

„greunbe", unb mand)e& ©tiirfc^en 2I(fertanb i)ahe id)

bamal0 felbft umge|?flügt; id) tpeig nod), tvie ftolg id)

tvav, it?enn mir bie ^flugfpur orbenttidE^ unb Iinien=

gerabe gelang!

3n ba0 3a^r 1887, tpeit t>or ber ^töner 3^»^» fällt

aucb ein (Srlebni0, ba& id) E>ier nac^EjoIen mu0, toeit C3
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meine jugenblicf^e ^i^anfafle batnaU hefonbetQ Uh^aft

hefd^äfÜQt E)at: meine erffe ©eereife.

^ie Königin QSÜtoria feierte i^r D^egierungejuBilätim,

meine (5Itern fuf>ren gn ben geftlicbfeifen naä) @ng=

lanb, unb id) tvmbe mitgenommen.

:Die alte Königin fa^ id) f)ierBei gum erjlen 'JXtaU

bei einem großen ©arfenfeffe im (St. 'j^amee-lßavt, tt>o

(le t)or einem (ä)ömn, veid) gefc^mücften 3^^^^ ^^ OloH-

Ml faß.

(Sie n?ar fe^r frennblii) ju mir, jlreid^elte mitf) immer

tpieber mit i^ren fd)önen, leife ^itternben 2IItfrauen^änben

unb fügte mid). Seiber !ann ic^ mic^ gan^ unb gar nid^t

me^r auf bie 233orte bejTnnen, bie fie babei ^u mir ge=

fprodf)en f>at; iä) tt)ei0 nur, baf, meine ÄnaBen|)^anta(ie

t>iel me^r t?on ben beiben riejigen 3nbern in ^nfpvud)

genommen n?ar, bie t>or bem 3^^^^ ^ac^e hielten, aU
von ber üeinen, muben alten 'i^tau.

X)a0 ungef)eure DQ[tenfcf)engen?oge im ©t. 3ame0=

^arf, ba&^neinanbet^utmx> Ott^ evtletevnheinal^e aller

^olföflämme ber ^elt, l)at bamalö tiefen ßinbrurf auf

miä) gemacht. Unb tt>enn meine ^ug^nb aud^ nocf) nic^t

fäf)ig lt)ar, bie große (Spmbolif ber englifc^en 23^elt^

madE)t in biefem ^ilbe gu erfennen, fo ^at (le bod^ bie

überipältigenbe 5"^^ ^^^ ®ef(f)auten e^rfurd^tig auf=

genommen, unb id) tr>urbe baburt^ für alle Reiten t>or

einer llnterfc^ä|ung gerabe ©nglanbe hei)ütet

2Senn id) bie ^eit bie ^ur ^a^v^unbevttvenbe aU
meine Äinb^eit unb frü^e 3ugenb fe^e, fo möd)te id)

bie 3^^^^' ^^^ bann famen, meine Sel^rgeit nennen.

O^ad^bem id) ba& SIbiturientenejramen abgelegt i^atte
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unb naä)bem barauf meine ©ro^jät^rigfeitöerüärung am

6. "JXtai 1900 au0gefprocf)en trorben tvat, fteUte mein

^afer mic^ in bie Ä^eiB!om|>anie beö i.®arbe=[Hegiment0

gu 5u0 ein, in bem jeber preugifAe^ring trabifionegemäg

gunätf)ft ;£)ienff fun mugfe. :Diefer :33rautf) Ipar aucf) gut,

benn bas [Regiment tvat bienfttid) ffefö ^eriporragenb,

unb bie jungen ^ringen tpurben tüchtig f)ergenommen-

3d^ ipurbc fpätn als Senfnanf unb ^u^fü^vet ber gtpei^

fen Kompanie gugefeilf, bk mein ^afer als junger spring

Befestigt l)atU, unb füf)Üe fo: Su tuff i^ier beine erffen

&6)vitte auf einem 2]ßege, ber bid) butd) SeE^rjal^re E>in=

burdE) gu großen 3XufgaBen beö SeBenö fuEjren foll.

QSoII jungen, ftärfffen ©lauBens an mein i^eBen unb

an meine ^utunft tpar id), t)oII ^eiligen ^Billens, e^r-

lid) unb pjlid^fgefreu gu £ejlef)en. S)er 2(ugenBIicf, ba

id) auf bie 5aiE)ne ber Seibfompanie in ber ef)rtpurbigen

alten &d)lof)tapeVie in Berlin meinem ^aiferlid^enX^afer

unb »ÖBerften Kriegsherrn ben '^al^neneib fd)Xvux, fte^t

in JDeiE) et) oller (Erinnerung unb un^pergeglid^ no(f)t>ormir.

Sie Kaferne bee i. ©arbe^D^egimentö gu Jug unb bas

[Kegiment0:^üU0, baB Kafino be0 4I3ffigierforp0, iparen

jc|f meine neue ^eimaf, ber ffreng geüBfe, au0gieBige

Sienff meine neue (2)d)uU. OCltein bamaliger Äompanie-

»^ef, ©raf [Kan|au, tx>ar ber Spp eine0 alfen, erfaf)renen,

:pfli(i)tfreuen |?reu0ifii)en 5rontoffigier0. (Sr tpar felBff

jebergeif auf bie @e!unbe pünttlid), fd)onte fid) nid)t

unb gaB fid) gang bem S)ienffe — aBer er fteVite bdbci

aud) jebe ^öd^jle 2(nforberung an ^Öffigiere unb ÜCRann^

fc^aften. ®enauig!eif Bi0 in bie üeinflen (Singel^eifen

unb ©frenge gegen jebe £äffigfcit t>erBanb er mit un-

BeirrBarem ®ered^figfeif0(inn unb einem trarmen $er=

itronprin*, !C3iIbclin, ßcinncningcn. 3
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gen, baQ bte (Bnttviälung^ jebcs feiner Unfergej^enen mit

menft^Iit^em Slnfeil t)erfoIgfe. ©eine Kompanie Pere^rfe

i^n. 3^1^ ^^^^ ^^^ frefflic^e CQftann vov Dieim& in fran--

gö(if(f)er (5rbe. Unnad^fic^fig, aBer geredE)f unb ein DItann

unb Q5orgefe|fer, n?ie er fein foß, t>ere^rf unb geac^--

tet von mir toic t>on jebermann, ipar au(^ mein erfier

^ommanbenr Öberff i?on^IeffenBerg. QGSie feiner fo

geben! e icf) au^ gern meines aUen Q3afaiIIon0!omman=

beurö, DCRajor t)on "piüeloxv. (5r n?ar ber diie(e unter

ben bnrc^meg großen Offizieren bes D^egimenfö, trar he-

xü^mt aU ßfergiermeijler unb fro| feiner Strenge he-

lieht aU ein allgeif gütiger X5iorgefe|fer.

235a9 ic^ bamalö Beim i. ®arbe=IKegimenf gu '^u^

lernfe, Bilbef bie ©runbtage meines gangen milifärifc^en

SeBenö. S)er ^erf ber ^reue im fleinen, bes t>iel t>er*

fd)rieenen Äommiffes, ber eifernen Sifgiplin, beö t>er*

läfterfen, tveil mi^t)erftanbenen |?reu0if(f)en Srills ift

mir bamals in feiner gangen 25ebeufung alö UXtittd, bie

QSiel^eif ber Äöpfe unb Gräfte gu einer eingigen (Sin^eif

tJon f)öc^(ler ^raff gu tJerBinben, t?er(länbli(f) gett?orben.

Sie nac^ biefen ©runbfä|en ausgeBilbefe 2Irmee ^af

bie großen unt>ergänglid^en ©iege bes 3^^^^^ i4 «r^

ffriften. Leiber mu0fe im langen QSerlaufe bee Krieges

biefe gufe aIfpreu0ifc^e2Iu0BiIbung0me£^obe immer me^r

in ben §intergrunb freten, fe^r gum ©c^aben ber

2Irmee unb i^res QÖ3erfe0.

3m gangen tt>ar jene fieutnantögeif unt?erglei(^lic^ (ä^bn,

3(^ tt?ar jung unb gefunb, tat meinen Sienfl mit ^affion

unb \)atte bas SeBen im ©onnenfc^ein t?or mir liegen.

S)agu Iie0 mic^ ein 'j^veunbe&lveiQ lieBer Sllfersgenoffen

bie ©egnungen ber ÄamerabfcE^aft, biefer iric^figflen
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^rapipurgcl bes prcugifd^en Öffigicrforps, fro^ gcniegcn.

^eufc freili(^ bedf bcr grüne D^afen in Jranfreic^ ober

D^ngtanb bie meijlen Don ben fa|>feren, freuen TOdnnern

lu, bie bamale jung unb fro^ unb gläubig tvie id) Qe-

tpefen (inb; es i(I einfam um mic^ geiporben.

S)rei lieBe Jreunbe E)aben mir in jener fernen £euf=

nanfögeit unb (pätn bann burc^ lange 3^^^^ Befonbers

na^ geflanben: ee (Inb bieö bie bamaligen £eufnant6

©raf Jintfenflein, üon QSSebel unb t>on DCn:i|tajf. Jreub

unb 2eib ^aBen bk brei ©efreuen mif mir getragen,

Bis ba0 @(f)itffal uns nun für immer fcfjieb. Jintfen^

ftein unb 2S5ebeI fielen in ben diei}:)en unferee alten

fc^onen Dtegimenfö, mein lieBer TOebel Bei (Solonfep,

ber Brat>e Jinrfenftein an ber (S:pi|e feiner Kompanie

Bei 23apaumc. TOillajf ipar im Kriege eine ^eitiattQ

Örbonnangoffigier in meinem @faBe, üBernal^m bann

eine ©c^tpabron im Öjlen unb !am als SafaiEonsfü^rer

nad) bem ^Sefien gurücf. (Sin früBer ©cl)leier liegt

auf ber (Erinnerung an mein le|fe0 ^u(ammen(ein mit

biefem freuen ^ameraben. 3"^ ©ommer i8 ipar es,

x?or ber le|fen großen O^leimfer Öffenjiioe. ^eim 33e^

fuc^e bes (SfaBes meiner tapferen (leBenfen D'teferioe^

;Dit)if[on erfuhr iä) ^ufäHig, ba^ Jreunb DCRi|laff mif

feinem ^afaitton in ber D^ä^e lag. '^d) fu^r fogleic^

gu i^m unb fanb i^n in einem fleinen, l>alB gerfc^offenen

35auern^aufe. 2luf einem gerBroc^enen 5^^^^^^^ fi|enb,

Bei einer 5J^<^f£^f fd)U(i)ten Dtoftpeinö, ben er mir gu (S^ren

irgenbtro auffrieB, unb einer 3Jgttreffe plauberfen tpir

lange üBer unferc ^UQ^nbgeif unb mif man(f)em ernfl

forgenben QSorf aud) übet bie 3ufunff. QSSir n?u01cn

Beibe, tpie bie S)inge lagen unb toie üBeranjIrengf bie
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&tnppen tvaven, 9CR:i|Iaff felbft xvav ahex guten ÜCTtufes.

^ann noc^ ein langer ^änbebtuä, unb i(f) fuf)r in mein

(SfaBsquaifier gurüct, ipäl^renb er mit feinen Renten in

hie t?orberffe (Sfelinng abrüc!fe. — S)rei 255o(f)en f;>äfer

jlanb id) vot feinem (d)iid)ten (SoIbafengraBe. 22Senige

^age naä) unferem 3ufammenfein tpar ber 2^apfere heim

©fnrm anfbie feinbli(f)e ©feilung t>or feinen £eu£en ge=

faEen. (Sr tvax ber Ie|fe meiner brei ©efreuen. —
(^in 3abr Blieb id) heim i. ©arbe^Dtegimenf gu 5^0,

unb ber Sienfl^effet, ber aBenbs neben meinem 33effe

lag, regelte ben näc^flen ^ag. ^iel @6Iaf gab eö in

jenem 2Sinfer niä)t für mid), benn bie ^offeftti(i)feifen

unb eineDQftenge t>on ^^riüafgefetlfc^aften mußte ic^ meiner

(Stellung tpegen mitmacEjen. Um ^tvei JX^v nackte !am

id) oft erft gu ^ett, unb um fieben ll^r morgeuö ffanb

id) tpieber in ber 5?aferne, tr>o mid) ber ;Dienff Bis pvblf

ll^r mittags unb bann irieber nachmittags üon pvei

hiß fünf fefti^ielt. Oltant^mal mußte id) außerbem aud)

nod) abenbe nac^ Xifd) heim ©etpe^r^ unb fiebergeug^

:pu|en ober Beim @a(^eninftanbfe|en gugegen fein. (Be--

vabe biefen "Dienft ^atte id) gang Befonbers gern. Sann
faßen meine ©renabiere Beim &d)eitt ber Sampe unb

reinigten unb pu|ten ii^ren ^ram, unb baBei Bot fid)

wie t)on felBer bie (Gelegenheit, ifjnen rein men{d)lid) na^

gu fein, mit iEjnen üBer i^re fleinen |>erfönli(f)en 'j^xeti'

ben, (Sorgen unb ^ün(d)e gu fpted)en, Sann ergäl^D

ten (le t>on gu^aufe ober t>on i^rem ^iioiihetufe, bann

glänzten i^re 2(ugen, unb gipif(f)enbur(f) erflangen bie

fd)'6nen beut{d)en ^olf0= unb (Solbatenlieber. — Sas
DClliterteBen (old)ev 2lBenbe l)ätte x>iel[eid)t ben üugen

Ferren, bie je|t immer fo t>iel t)on ber S^r)rannei unb
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DUenfc^enfc^mberei bes alten dJliiitaxiemuB gu er^ä^Iett

Ipiffen — ein ipenig &ad)tenntniQ t>ciite^en.

©0 oft id) ionnte, ^abe icb tvä^venb meiner Seuf--

nantsieit unb aud) (pätev meine freien ©funben bem

(^pott Qetvibmet ^iä)t nur, ipeit id) bie innere IReigung

gu i^m in mir frage, fonbern aucf), ipeil id) feine Pflege

für ein fünffigeö &taatßohev^aupt — unb baQ tvat iä)

bod) — für fcefonberö Bebeufungsiooll ^alfe.

Sie fpovtliä)e ©emeinfd^aff ifi tvie faum eine anbcre

©runblage geeignet, innere unb äußere ©d^ranfcn pvi-

fc^en ben gIeicf)ffreBenben DCRenfd^en aufgu^eBen, benn

gerabe Beim ©porf enffc^eibef ja nur bie faffä(i)tid)e

unb jebergeif ojfenfunbige ^öd)ftieiftuna,. Q55er fie t?oE-

Bringf — oB 3"ofer, Kaufmann ober JaBrifarBeifer,

oB (5E)riff, oB 3"^^ ^^^^ TOufetmann — bae ifi gteid)*

gültig. 3c^ ^^^ ba^er l)äufig Dtabrennen, JugBalttpef^

fämpfe, ®epäcfmarf(J)t)eranffalfungen unb anbere &pott-

fefie hefuä)t unb (le, iDenn bie (Gelegenheit jTc^ Bot, burd;

greife geförbert. 2iud) bae ifi mir üBrigene gelegentlid^

ToerüBelt iporben — ein tjorgeprägter Spp üon .^ron=

|>ring follte fiä) fold) geräufc^üotten ^eranftaltungen in

üBerlegener (Stellung fernl)alten. D'Tun gut: ic^ Bin bas

3bealBilb biefee t>orge|?rägten Xi)pu& mit QS^ilten nid)t

gelpefen unb IjaBe bafür Bei folc^en f:portlid)cn ©elegen=

l)eiten (5inBli(fe in ba6 SeBen unb SreiBen, in bie 3e^

bürfniffe unb ^ünfd)e manä)ev Q3olf0fi^icl)ten Be!om=

men, mit benen icb fonfl nad} (Srgiel)ung unb Umgang
faum je in bie geipünfc^te Jüi^lung ge!ommen ipöre.

älBer in erjler £inie Bin id) in jener 3^^^ ^»cE) rni^ ^^iB

nnb (Seele (Solbat geroefen, unb es ift feine ÜBertrei^

Bung, ipenn id) fage, ba^ id) mid^ am älBenb fd)on auf
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ben S)ienff bes näd){Un ^agee freute. Die 2Iu0bitbung

unb ber Umgang mit ben UXtann(d)aften, ber (Iramme

altpreugiftf)e 3"S» ^^^ gefunbe t6vpnlid)e ^etpegung in

2Binb unb 235etter, ber ©folg auf bie alfe D^egiment0^

uniform, bas alles l)at mir ben Dienft lieb gemai^f.

^ie alle ^Dinge im Seben, in benen man e0 ^u eftpae

Bringen tpill, muß and) bae ©olbafenl)anbtperf mif bem

(5infa| ber ganzen ^erfönlic^feit, mif tt>ir!lic^er £ieBe

unb ^ingaBe Betrieben toerben. Ju^rer tpie 2^ru|>:pe

muffen t?on biefem ®ei(l erfüllt (ein.

5turger encrgifc^er Sienjl unter äugerffer2Inf|?annung

aller Gräfte, ©tramm^eit unb Dltanneögut^t, ©auBer=

hit unb ^ünftlicl)!eit, 25e(lrafung jeglicl)er [rTat^läfftg^

ieit ober paffiüen QS^ibcrftanbeß. Da^u abev ein iparmea

^erg auc^ für ben geringflen unblt)enigftBegaBtenDtefru=

fen, 5rö^licl)!eit in ber Äaferne, foüiel ürlauB tpie mög^

lid), außerorbentlic^e2lu0^eicl)nungen für au0erorbentlid^e

Seiffungen, mit einem @a|: ben beuten ©onnenfcl)ein in

i^re milifärift^e ;Dien(igeit Bringen! S)a0 (inb bie ®runb=

fä|e, bie für mic^ leifenb geipefen (inb.

ditai 1919.

3TDei (Veffe wel^mütiger 2lrf ^aBe id) in biefen UXtai

tagen feiern fönnen: am fecl)ffen Bin icE> ftehenunb-

breigig Si^^^^ ^^^ getporben unb ^aBe ^ier in meiner 21B=

gefcl)ieben^eif aus lieBen Briefen t>on ben GQfteinen unb

auQ ^a^llofen3ficl)en bes®eben!en0 aus allen Seilen ber

beutfd)en ^eimat erfennen bürfen, ba^ es nod^ CQftenfd^en

giBt, bie fid) mir ^uge^örig füllen unb bie feine nocl^ fo

tuilb ipüfenbe §e|e mir entfremben fonnfe. 2lu(f) aus
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^oEanb unb von bex^n(d jTnb mir viele ml)venbe ^ev
ä)en bex Xeilnaf^me unb 2iehe gugegangen: fleine, gut

gemeinte (3efd)ente, bie meinen Befc^eibenen ^au&l^aii

»erbeffern foHen — 23Iumen, fo t>iele, ba^ bie engen

3immer ber ^Pajlorie (le !aum faffen fonnfen.

Unb gegen (Snbe beö D^Ronafs fonnfe id) im ßint>er=

ftänbniö mit ber ^ollänbifc^en IHegierung bie ^ofi^^ f"^

einen Xag t?erlaffen unb auf bem ©ute bes ^aronö

QS^rangel BeiSImeröfoort nac^ all biefem unfagbar fc^lüe^

ren, einfamen (SrIeBniö bes legten falben 3^^^^^^ ^^"

QSSieberfe^en mit ber Odtutter feiern. — Jeiern? 3^
ipeig nic^t, ob bas 2jßort für biefe &tunben paf,t, in

benen trir in bem »on Doofen überfäten ©arten 2Irm

in 2Irm — nicmanb fonfi in unferer D^ä^e — auf unb

ah gegangen finb unb id) mir fo n?ie früher oft in

l>e([even Sagen alles, n?a0 mit^ bebrüc!te, rucf^altloö

t?om ^ergen reben fonnte. S)enn gu i^r, gu ber ftetö

»erjlänbniöüoE^gutigen unb in il)rer (ä)lid)ten !Se(d)ei''

ben^eit bod) fo Üugen unb tpeitblicfenben Jrau, fonnte

id) aud) in ben t>ergangenen 3^^!^^" immer fommen,

jpenn meine ©ebanfen, trenn mein ^erg in 23Sirrungen

bie gute, orbnenbe unb beruf)igenbe DQftutter^anb ge-

brauchten, ^aö tpar fo in ber ^eit, aU id) nod) ^inb

unb 3"tt9^ "^^^t ^1^ f^ gen?efen, aU id) ben £eutnant0=

rocf getragen unb fpäter in t>erantirortIic^en ©tetlungen

S)ien(l getan ^abe — unb iff fo geblieben, l)at (id) je|t

in biefen fna:ppen ©tunben n?ieberum betpä^rt, alö n?ir

na(f)bererften©rf(f)iitterung beöQ^Jieberfe^ens bie innere

Raffung "roiebergefunben Ratten. Äaum je t>or^er ^abe

ic^ ee fo tief gefüllt, ipie (!arf i^r Qjßefen unb i^r ;i3Iut

in meinem 2Ö5efen unb in meinem 33lute leben!
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3« bie ^tit mcincB erffen Sienjles im i. ©arbe^D^tegi^

men£- ^u 5"0 f^^Cf gu 25eginn bee '^ai^tee igoi ein fruBcö

g^amilienereigniö, baß mic^ ipicbcr nad) Sonbon füi)xte:

ber ^ob meiner Itrgroßmuffer, ber greifen Königin QSi!^

foria üon (Snglanb.

DTo(^ glpeimal nad) jenem 3"rönimen£reffen im ©f.

3ame6=!par!,Bei bem meine Änabenp^anfafie gu fe^r t)on

ben efodfi^en ©eflalfen if)rer UmlDelf Befangen lt?ar, als

bag iä) me^r als ein rein ängerli(f)e6 23ilb ber „Ö-ueen"

geiponnen l)ätU, ^dbe id) jTe fpäfer fe^en bnrfen. Unb

immer fiefer l)dbm (Id) mir bahti bie 3"9^ il)te0 ^efenö
eingeprägt; id) ipar fe^enb geworben für bas hie an

i^r (pätee ßnbe giel(id)ere unb n?illen0(lar!e 233irfen biefer

Bebeutenben '^tau.

D^un fottte id) i^r im hinter 1901 bie Ie|te ß^re

eripeifen.

Sie Königin ipar auf i^rem fc^önen (S(^Ioffe ÖsBorne

auf ber 3ölf of^igI>t t?erftf)ieben. 3" einem fleinen

Dtaume be0 ©c^Ioffes, ber aU Kapelle ausgeftaltet ipor-

ben tpar, l^atte man ben ©arg aufgebaut. Sie engIifcE)e

^riegsflagge ipar liBer iE)n i^ingeBreitet, unb fed)0 ber

größten ^ffijiere ber ©renabiergarbe ffanben ale Srauer=

tpac^c ^u feinen ©eiten. 3" i^J^^i^ prunfenben Uniform

mit ben I)o^en 33ärenfeßmu|en, bie ^äu:pter inCSc^merg

um bie ©efc^iebene gefen!t, bie $änbe üBer bem Segen-

griff gefaltet, Behüteten (le unBeix>egIi(f), gteic^ erzenen

Dtittern, ben legten ©c^Iaf if)rer toten Königin.

Sie ÜBerfii^rung ber Heimgegangenen nad) £onbon

erfolgte an 33orb ber „QSictoria anb 2IIBert". 235ä^renb

ber ganzen ÜBerfa^rt, bie xei(i)lid) brei ^tunben bauerfe,
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fügten tviv butd) ein boppelglicbrigcs (Spalier t?on ©c^if^

fen bcr gefamfen engrif(f)cn Äriegefloffe, unb all i^rc

®efd)ii|e grumten nod^ einmal feuernb bie Königin.

;Der Srauequg buvä) £onbon Xvav t)on getpattiger

TOirfung.

3« einer ergreifenben (Sgene fam es aucf) noc^ in

2D3inbfor auf ber 5aE)rf nad) bem TOaufoIeum t)on

Jtogmore Sobge. (So tt?ar ein Bitter !alter TOintertag;

ber 3"Ö ^^^ ^^o fterBIic^en Oieflen ber Königin ^atte

mel^rere ©tunben QG^erfpätung. 2II0 bie Ja^rt nun i^ren

Fortgang nehmen fottfe,t>erit?eigerten bie fec^s Slrfillerie*

:pferbe ber Srauerpro|e bie 2IrBeit. ©in (Stangenpferb

f(f)Iug üBer bie X)eif^fet, ber (Sarg geriet ins (^d)tDan-

ten unb brof)te üon feinem UnterBau ^eraB^uffür^en.

2)a gaB ber bamalige ^rin^ Souiö x>on ^attenBerg,

ber ^Berfommanbierenbe ber an ber fritifdEjen Q33eg-

ftetle ^ur (SpalierBilbung aufgeftelltenDQltatrofenbiüijTon,

einen Jürgen 2$efeI)L 3ni 3^u tparen bie ^ferbe aBge=

fpännt, unb breif)unbert englift^e DTtatrofen Ratten fid)

an £angtauen t>or bie !pro|e gefpannt, bie ben ©arg
trug.

Dtui^igen ©c^rittes, faff un^ijrBar ipurbe bie tote Äöni=

gin buvd) i^re DCTtatrofen gu i^rer Ie|ten D?uf)eftatt uBer^

geführt.

3nt 5rü'E)ja!^r 1901 Wav meine 5ront = £eutnant0=

Sienftgeit Beenbigt. ^ä) foEte nun jlubieren unb Begog

— ir>ie einftmate mein ^ater — bie ltnit?er|7tät 23onn.

2)ie t>ier (Semejier in ber alten Alma mater ipurben

für mid) pvei (d)öne unb veiä)e 3af)re, auegefullt mit

ernjlem (^iubium unb fvö^id^em ©tubententum, um=
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frdngt x?on bem ganzen Raubet r^emifd)er ^errlic^feit

unb ficBenölujl.

ÜberIicferung0geniä0 tvuxbe id) UXtitQlitb beß ^orps

33oruf(ia, bod) Bin i(^ nid)f rejllos unb einfeifig ^on=

ner ^reuge geiporben, ic^ ^affe üiclmc^r — rvae ben

ftrengen formen bcö ^ovpQ eigcntlicb niif)t gan^ ent-

fpvad) — aud) in ben anbeten ^ovp& beö Bonner S.C.

fiele Jreunbe.

DItein f|?orfIieBenbe0 $erg Iie0 mid) mit großer ^vmbt
an ben ÜBungen bes 5eii)tboben5 feilne^men, ben ^or-

Bereiftingen für bie fdbavfen GCRenfuren. ©erne ipdre id)

bamaU felBff aud) mal auf fd>arfe klingen angefrefen,

bod) mu^fe id) barauf t?er^icf)fen, ba id) fd)on Öffigier

ipar unb bamif aud) für mid) bex ®runbfa| galt, ba^

bet Offizier nur im (Srnfffalle t>on ber 233affe ©eBraud^

mad)en bürfe. (2o üerjlänblid) mir auc^ l)eute nod) bie(c

bamalö in meinem jungen Safenbrange leBenbige £u(t

lut (d)atfen 3CRenfur ifl unb fo ipenig ic^ mid) bem er^

^ie^erifc^en ^evte ber URenfuv für 2Iuge, §anb unb

DTertJen t>erfd)lie0e, fo glauBc id) bod), ba^ unfer beufftf^es

QSerBinbungßflubenfenfum §u einer ÜBerf(f)ä|ung ber

DQlTenfur gelangt tpar. 2G3ie in ber TOaffenfrage, fo ifl

meiner 2In(icf)f nac^ aud) in bem Srinüommenf — für

ben id) felBjl niemals t>iel ©inn Befeffen unb bem id)

mid) als ©tubenf aud) ungern unferiporfen ^aBe — eine

Befreiung t?on manchen §u 21u0ipü(^fen enfarfefen J^or-

men eine Jorberung ber neuen, ^ärfer getrorbenen 3^i^-

©ein beuffc^es QSaferlanb in ali feiner DTof unb (Sr^

niebrigung iretffäfig lieBen, ^eigf ^eufe: arBeifen unb

ipieber arBeifen. 2iud) für unfere 3"S^n^» ^^^ ^^^ ^^^

2lrBeif an ber eigenen irerbenben ^erfonlic^feif bem
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©angen 3"^"^^^^^^^^ l^f^^^^t ^^ betten t>ielleiä)t

ba& (Sc^irffal be& fommenben (Be(d)led^tee E)ängcn

tvivb. —
^ie freien ©funben, bie baQ ©fubiiim unb bae^oxpe-

lehen mir in ber fd^önen Bonner (Sfubenfen^eif liefen,

Benu|fe ic^, um mif CQftenfc^en auQ allen Greifen bes

IK^einlanbc0 in Q^erfeljr gu !ommen. X)an!Bar f)aBe id)

(o bie ©afffreunbfd^aff ber ^rofefforen=, Kaufmanns- unb

3nbu(!rietten=5amilien angenommen, in benen id) mit

ed)t r^einifc^er ^eviiiä)teit empfangen mürbe, "^üv miä),

ber iä) Bio ba^in t>ortt)iegcnb bod) nur mit !perf(>nlid^*

feiten aue miIifärifdE)en Greifen in Ju^Iung gefommen

ir>ar, ergab fid) auö biefem neuen Umgänge aui^ eine

gülle von neuen unb ffarfen (Sinbrütfen als n?eiterer

3un?acf)6 unb ©en?inn gu ben geijligen 2lnregungen, bie

bas eigentliche (Stubium mir Bot. ^Diefem (Stubium i^aBe

id) mid) mit eE)rIid£)em ßifer Eingegeben, unb nod) je|t

gebenfe id) oft unb banfbar ber f)ert)orragenben 'Jltän-

ner, bie mir bahei Seiter unb Berater tx>aren: 3i^f^rnann,

Si^mann, ©ot^ein, 23egolb, &d:}umad)et, Giemen unb

2lnfcEü|. UXtit befonberer Sanfbarfeit erinnere ic^ mic^

aud) ber geiftüollen ^orlefungen bee großen @taatö=

rec^töle^rerö 3^^^"» ""^ ""^"^ ^eute t>etBinbet mid) mit

biefem meinem alten Se^rer ein ffarfes ^anb bes SOer=

frauenö unb ber 5reunbfc£)aft.

2iu0 biefer 33erüErung mit geiftig Eo(f)fteEenben unb

auf ben ©eBieten ber QS^iffenfrf)aften, ber Setf^nif, 3^'-

buflrie unb ^oliti! fü^renben DCTtännern, n?ie (le mir

burc^ bie Beiben Bonner S'^^i^^ gegeben ipurbe, extüud)Q

mir ber eintrieb, mid) von ba ah me^r aU hiebet mit

ben Jragcn unferer äußern unb innern ^olitif, nament=
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lief) aber mit bm "JßtohUtnen bn fojialen ^^^age §u l?c=

fd)äftiQcn.

3tn Jluge, tt>ie bie ^eutnantB-^ienftieit, finb aud)

biefe beiben fonnigen 3"Ö^"^i^^^^ ^" 23onn ba^inge^

gegen. @ie ^aBen mir be0 (Buten unb ^erft?oIIen eine

ÜBerfüHe gefc^cnff: [Rafurgenu^ in einer 23SeIf t?oII

©cf>6n^eif, junges ^SSiffen, ben ^u(ammenf)ana, mit et-

lefen fingen DTtenfcf)en, r^einife^e gröl^Iid)? eif— unb bie

^eime gu mand^er ßrfenntniö, bie bann ffäfer im SeBen

gu geiffigem ^efi|e reiften.

2Iut^ ein |>aar D^eifen, bie icf) wä^renb ber g^erien

(im ©päffommer üon 1901 burcE) (Inglanb unb S^oUanb)

unb im 3Infd^Iu0 an bie (Sfubiengeif gufammen mit mei=

nem 33ruber (Bitel 5ri| mad)te, ^aben gur ßrtt?eiferung

meines (Befid)t3ttei{e6 Beigefragen. 3^^ ^^^^ ^^^^ ^^n-

brutfe je|t mit getpecftem ©eiffe unb aufna]^mefäf)iger

als t)orf)er empfangen.

^laftifcE) unb unüerlpifcf^t, aU trennten mid) niii)t fo

t>iel 3^^!^^» fonbern nur i^age ober ^ocE)en t>on jenen

3ufammentre(fen, ftel)en, ipenn id) biefer CReifen geben!e,

t>or allem glpei ©effatten t>or meinen 2Iugen: 2ihbul

^amib, ber Ie|te ber ©ultane beö alten [Regimes, unb

^ap|I £eo XIII. linb felffam ifl es: fo t>öttig Bis gur

®egenfä|lid)feit toerfd^ieben bas äugre unb innre 235efen

unb bie 255elt biefer Beiben tparen — fie jmb für mic^

buxd) Itmftänbe, t)on benen iä) mid) faum gu löfen ver-

mag, ipie gu einer merftpürbigenßini^eit t>erBunben. ^or
Beiben DClTännern, ^ier in aH ber feierlichen, üon §ajl

unb ^eit fcf)einBar gang unBerüfjrten ©efd^Ioffen^eit bes

QSatifans, unb bort in einer aEen Q33ertma0en unb ©e-

fe|en bes 2IBenbIanbes entrüdften DCRär(f)enipelt, ^at
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fid) mir ettvaö t>öllig ^tueö, Ungeai^nfßö aufgcfan, in

baö ic^ ffaunenb cingef(f)ri^£en Bin. llnb Beibc dJtänmv:

bex hebmtenbfte ^apft feinee '^a^vl^unbevto, loor beffen

bnrrf)geiffigfeni ^cfen i(f) feinen 21ugenBIi(f anberes als

tiefe ^l)vfuxfi)t empfunben ^ahe, nnb ber vüä(iä)t&io(e,

atlmä(f)fige ^abif(f)a^, bem gegenüBer id) bie innere 5rei=

^eit vafd) genng geirann, l^aBen ben gleichen 2lu3btud

ber 2(ngen ge^aBf. S)nrcf)bringenb, !lng, nnenblic^ üBer^

legen unb erfai^ren hiiäten jTe auQ grauen 2Iugen, in bie

baB ältfer fdjarfranbige ipei^e Greife um bie (pi^e ^u=

pilU einge^eicf)net ^atte.

S)a6 iÖilb, bas uns umjing, aU tvit — mein 25ruber

(Sifel 5ri| unb i(^— auf ber englifif)en '^ad)t „&appl)ite"

an einem tPunbert>oIIen Ji^n^Iingsmorgen t>or ^onflan-

finopel eintrafen, ^atte ettvae gerabe^u 25egauBernbe0,

unb bie QSorgänge ber n?enigen Sage, in benen u>ir am
©olbenen §orn gu ©äffe iparen, fteigerfen in uns ben

(Sinbrutf,in einem Sraum au0 „Saufenb unb eine D^a(f>f"

lu liegen, ^urg nad) unferer ^nfunff im $afen Begrii^fe

un0 im 2Iuffrage bee (Sulfan0 fein SieBIingöfo^n, unb

gegen TOi£fag J^olfe un0 eine (SsEorfe bee (Sffrogul^

^Dragoner^Dtegimenfö— t>orgtigIi(f) auöfeiEjenbe 2eute auf

fleinen 2IraBerfcf>immeIn — nad) bem 3)itbi^=Äio0f, ipo

unö ber ©ulfan an ber @|>i|e feiner ©eneralifäf unb

feines ^offtaafes empfing.

2lBbut ^amib n?ar eine au^erorbentlicf) feffetnbe ßr-

f(f)einung : !Iein, frummBeinig, leB^aff, ber ^t)p bee atme-

nif(^en (Semiten, ßr tpar au^erorbenflic^ freunblid^, id)

möd)te fagen t>äferticf) gegen uns.

Q3^ir npurben in einem fel^r fc^önen ^ioef ber rie(igen

^Palaffanlage bes '^ilbii untergeBrad^f. ßtn?a eine ^alBe
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©funbe, nac^bcm tPtr unfere 3^"^"^^^ Belogen Raffen,

erfc^ien ber ©ulfan Bei uns pim ©egenBefuc^. (Sr fu^r

in einem fteinen ^orBlpägelrf^cn, beffen flinfe ^ferbe ex

felhft Icnfte, xvä^venb fein gefamfcö rie(igc0 ©efolge,

barunfer t?icle alU, bide ©enerale, ^infer bem ^agen
^erlaufen mußte. iDa nun ber ©ulfan Xvah fu^x unb

bie ^errfcbaften ^infer i^m ben 21nfc^Iu0 an i^n feines^

fallö aufgeBen loollfen, fam ee, baf, ba& 2iuQfel)ett biefer

Q53^ürbenfräger Bei iE)rer2Xnfunff nid)t gerabe f(f)ön ipar.

Jtad) ben ^eflimmungen feinee £anbe0 burffe 2IBbuI

^amib nur tüxtifd) f|>re^en; fjiecburtf) maren bie UnfeD

Haltungen mit iE)m xed)t muffelig, ba jeber @a| vex-

bolmet(ii)t iperben mu0fe. "Dabei üerflanb ber alfe $err

unfer 5rangö(Tftf) t>oIIfommen, unb rt?enn itf) i^m eftpa

eine launige ®efd)ic^te ergä^Ife, ma^fe es mir Befonberen

@pag, i^n ^ergli(^ Iad)en ^u fe^en — lange e^e ber

'Dolmet(d) mit fobernfter ^JRiene feine ÜBerfe|ung ge=

geBen ^affe.

2(m 2IBenb follfe uns px (S^ren ein großes Siner ftatt-

ftnben. QKo biefes "^eft gefeiert tperben follte, ipugfe

iunäd)ft niemanb, benn bie "^uxd^t bes (Suitana t>or

2Ittentafen tr>ar fo groß, baß er Ort unb ^eit für folc^e

^eranflaltungen aus X$ox[td)t t>or^er niemals Befannt

gaB. 3"^ Ie|ten 2IugenBIicE erteilte er bann gur QSer^

gtpeiflung feiner ^ofmarf^äHe feine ^efe^Ie. ©d^Iieß^

lid) fanb bae Siner bann in einem großen ©aale (latf.

S)er@ultanunb i6 faßen an einer ©c^malfeite ber enb=

loß langen ^afel. !Die anberen ©äjle, mein guter ^ru=

ber eingefc^Ioffen, mußten mit D^eif)t0= Begie^ungsmeife

£in!9um^5^'^"^ "^'^ ^^f" ^abif(f)a^ an ber ^afel (i|cn.

2In (5ffen tpar nic^t t)iet §u benfen, aBer ber SlnBlicf be&
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CoultatiQ allein tvat ja für bcn rec^fglduBigcn 3dfto^am=

mebaner fc^on (o Qut wie (&pe\(e unb Xvant. 2Iuffattenb

fehlen eö mir, ba^ mein bo^er ©affgeBcr eine außer^

orbenflic^ bi(fe unb f(^Ied)f (]|cnbe Uniform trug — Bio

id) Bei einer plö^lic£)en 23etpegung, bie er mad)fe, toa^r^

na^m, ba^ er unfer ber Uniform ein Äeffen^emb an=

gelegt l^afte. 3m ®ef|>räc^ eripieö er (id) aU augerorbenf^

iid) infereffierf für alle älngelegen^eifen Seutfd^lanbö

unb als eBenfo unferrid)fef auf ben t>erfd)iebenflen (Be-

Bieten. @o ging bae ©efprät^ um bae J^ottenproBIem,

um bie jungflen (Srfolge ber PoIarforfcf)ung, um bie

neuejien (Srf(f)einungen bes beuff(f)en 33n(^ermarfte0 unb

t>or allem um mititäriftf>e fragen.

2Iuc^ bie folgenben Sage t>erliefen üBerauö anregenb,

ipir Befl(f)figten bie @e^en0tx>urbigfeiten ber ^tabt unb

HmgeBung, unb ber alte §err it>ar t>on einer rü^renben

Jurforge für unfer Q33o^L

2Im legten J^age unfereö Slufentfjaltes lub er uns

no(f) gu einem intimen !Diner in feine ^riioaträume. JTur

bie Ferren meiner HmgeBung, ber beutfd)e ^otfc^after

unb (ein £ieBling0foI)n nahmen baran teil. X)er (Sultan,

ber DCRufif fe^r lieBte, ^atte mid) Bitten Ia(]en, i^m ettvaQ

auf ber QSiotine t)orgufpieIen. ;Der ^rin^ Begleitete tnid)

auf bem Ätaüier, unb fo fpietten toir ein &tüi aus

ber „(5at?aIIeria ruflicana", eine Äatpatine t>on Olaff unb

bie „Träumerei" toon @c^umann. — Sann aBer gaB

e0 noc^ eine rü^renbe Jamitienfjene. 3^^ ^atte mir alö

ÜBerrafc^ung für benatten^errn bie türfift^e [TTationa^

^r)mne mit meinem ÖBerflaBöargt TOibenmann eingeüBt.

2tl0 n?ir fie gefpielt Ratten, umarmte mic^ ber ©ultan

gang gerührt, unb auf feinen QGSinf erfe^ien ein2lbjutant
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mit einem Äiffen, auf bem bie golbene unb (IIBerne DQfte-

baille für Äunft unb ^iffenfcf^aff lagen, bie mir ber

;Se^errf(f)er aöer Öömanen an ben ^ufen ^effefe. —
(Sr geigfe uns bann nodE) fein ^riüafmufeum, in bem

alle ®ef(f)enfe, bie feine Q^orfai^ren unb er t>on anberen

euro:päifcj^en '^ütften erhalten Raffen, t>ereinigf n?aren.

(So befanb ficf) ba unter veid)lid) t)ielem Äitfd^ auc^ man=

d)ee ftf)öne unb merftJoEe &tüd, @o enf(Inne ic^ mit^

eines ^ern(leinf(^ran!e0, ben '^viebviä) ^ilf)elm I. ge-

fiiftef l)atte.

^ie(e 23egegnung mif bem alfen ^Bbul §amib ijl

für mic^ eines ber infereffanfeffen ^ufammmtveffen unter

meinen Berührungen mif fremben Jürflen geblieBen.

23jeiter ge^t ber QG3eg.

3c£)lPar nun üBer einunbgtpangig '2i^f)te alt unb nal^m

mit ber Ernennung lum ^ompanied)ef ber 2. ^om|?anie

be0 I. ©arbe'Dtegimentö gu gu0 ben 'Dienft n?ieberum

auf. DItit t)oEer 35efriebigung erfüllte micf) bie reicf)Iic^e

2IrBeit in biefer t>erantir>ortIit^en ©tellung, bie id) bann

gtPeiunbein^IB 3^^!^^ innegel^aBt l)abe,

Sa0 mir gerabe bie 2. Kompanie anvertraut ipurbe,

erfüllte mid) mit gang Befonberer Jreube, benn id) fannte

alle meine Unteroffiziere t>on meiner fieutnantsgeit ^er

genau.

1)ie ^ompanie^, ^etabvom-', 25attene»(I^ef9 unb bie

Dtegimentsfommanbeure Bilben infofern baö Dtü(fgrat

ber älrmee, als in iE)rem ^ftic^tenfreis ber ^ert ber

einzelnen 53erfönliii)!eit als Leiter unb (Srgie^er t)oII gur

2ß^ir!ung !ommen fann. 2IBer nit^t t>iel geringer als

bie perföntic^e Bebeutung bes ß^efs mu0 in ber Äom^
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panie bie ^erfönliii)! eif ber „^ompankmutUt" , btß Jelb^

ipeBelö, geiperfcf irerben. Scr meinige, JelbloeBel QSSer-

gin, tvav ein ^ingebenb pflid^ffreuer OQftann, ber allen

anberen gnm 35eifpiel n?urbe. QSon frü^ Bis fpäf galfen

feine ©ebanfen nur bem 5vöniglic^ ^reugifi^en ^ienff,

unb bdbei tvav er vaftlos um bae TOo^I feiner ein^unberf=

gtpangig ©renabiere Beforgf.

2In (irf) Ratten roir ^auptleufe im i. ©arbe^Dtegimenf

Ui(i)te unb banfBare SIrBeif. Sas ltnferoffi^ier!orp0

ipar t?ott Befe^t unb Be(!anb auQ bnrc^treg fe^r tüd)-

figen DCItännern, baQ alljä^r[icf)e D^efrufenmaterial toav

üor^nglic^. Käufer too^lergogene junge Seufe, von

benen t>iele Bereits in ber pierfen ©enerafion Beim Die-

giment ober gar Bei berfelBen .Kompanie bienfen. ^in^

gegen lag eine gen?iffe @c^n?ierigteit Bei unferer ®arbe

in ber för:perlit^en ©röge ber DCrLannf(f)affen. ^a n?aren

viele nid)t im QSer^ältniö gu i^rer Sänge auc^ in bie

23reite gegangen, unb es tpurbe mit groger ©orgfalf

barauf geac£)tet, ba^ gerabe folc^e fieute im 2Infange

nid)t üBeran)lrengt mürben. OTteine langen ©renabiere

fonnten üBrigens unglauBlic^ piet effen! ^Sefonberen

TOert legte i^ Bei meiner Kompanie unb aud) fpätet

hei mir unterfletTten Xxuppen auf ©tramm^eit unb ^if--

lipiin, Unfere ©riffe im gangen unb bie gefc^loffenen

33en?egungen fonnten fid) fe^en laffen, unb bie ©rena=

biere felBjI n?aren jlolj auf i^re tabellofe Jorm.
DTteine allgemeinen ©runbfä|e n?aren: QKenig Dienjl,

ben aBer energifd). ^m üBrigen bie 2eute nacf) TOögIicf)=

feit in Diul)e la((en, QSiel UrlauB, grö^Iirf^feit in ber

^aferne, ^lusflüge, Sefic^tigung ber ©e^ensmürbigfeiten

in (^tabt unb HmgeBung, aud) gelegentlichen ^^eater=
Ärpnrrinj IDir^cIm, (fcinncrimgen. 4
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Befuc^. — t)ahei ift es mir gu meiner g^reube jlefs ge^

glütff, mit einer Dltinbeflanlpenbung t>on Sif^iplinar*

(irafen ausgufommen. DOlTeine fieufe tDugfen fe^r Balb,

bag iE)r Kompaniechef meE>r barunfer liff, ipenn er einen

von i^nen Beftrafen mu0£e, al0 ber betroffene, '^d) (ud)te

pe Bei i^rem (S^rgefül^I gu ;pacfen, unb bas hva(i)te faft

immer (Srfolg.

[TTaftirlic^ i(! mit bem Biöl^er ©efagfen bas^ftid^f- unb

2(rbeif0geBie£ beö Kompaniechefs feinestrege exfd)bpfL

(Sr mu0 auc^ aBfeit5 toon aüen J^agen beö Dienftee,

rein menfc^lit^ ein rei^fer QSafer feiner ©olbafen fein.

(Sr mu0 jeben einzelnen genau fennen unb ipiffen, Wo
if^n ber ©c^u^ bxüdL ©erabe biefe ©eife be0 Öffigiers^

Berufes ^af mir bie grö0£e Jreube gemadjf, unb i^re

Pflege l)at mir bae 3"^^^"^" ""^ ^^^ 2In^äng[icf)fei£

jebes einzelnen meiner ©renabiere getponnen. OTTif aüen

i^ren fleinen unb großen ©orgen famen (le ^u mir, unb

in biefem fe(!en unb e^rlit^en Vertrauen meiner fieufe

fuf)Ite ic^ mid) fro^. ^rätf^fige, lieBe beuffd&e 3"nSfn
finb fo burcf) meine §änbe gegangen! OCltantf) einen l^aBe

ic^ nad)^er im Kriege n?ieberge£roffen — mand) einer

ru^f je|f in frember ßrbe, gefreu bem ^efmBanbfprud^
unfereö i. Bataillons : Semper talis. —
%vo^ biefer ftarfen unb leibenfcf)af£liii)en ^ingaBe an

meinen SienfE im i. ®arbe=CRegimenf, in bem id) aud)

meine Beiben et)emaligen 2Ibjufan£en unb fpäteren Kam-
mer^erren, ben getpiffen^ äffen ©fulpnagel unb ben ge=

freuen Befjr, nät)er fennen lernfe, Bin ic^ aud^ li>äE)renb

biefer 3«^^^^^ ^^^^ — ober nid)t me^r — einfeifig (SoD

baf gen?efen. S)ie Bonner 2Inregungen ^aBen ipeifer

gen?ir!f, unb bie teBenbigen (Vragen ber ^poIifÜ, bes
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2Kirff(^aff0leBcn0, ber ^unft unb Scc^nif ,E)aBen mid)

in ben freien ©hinben meE>r noif) Befc^äffigf als in ben

3a^ren, in benen mir ber (Sinn für (le erfcfjlofj'en iporben

tvat.

Statte id) nocf) in meinem fieufnanfsja^re alles, ipas

mir an ^offeflen enfgegenipu(f)0,mif einer getciffen in£er=

efjlerfen DTeugier mifgema(f)f unb angefe^en, (o Begann

nun mif ber reifenben Ärifif eine immer fcbärfere 2IB-'

neigung gegen bas ^ompi)afte biefer '^efte in mir gu

tperben. Sie allgu ^äufige D^epräfenfafion, ipie fie ^ier^

Bei in (larrer Jj^^^f" aufredet gehalten ipurbe, erfcf)ien

mir oft genug als ein leerer, faff peinlitf) ipirfenber

2(nac^ronismus. QöJie t?iele tief t)orn?urfst)otIe ober fanff

ma^nenbe 23ti(fe aus ben 2(ugen in i^ren ^eitig(len

©efü^Ien getroffener $ofmarfcf)äIIe ^aBe icf) fo nic^f

geernfef! 2IBer auc^ ^ier (tpie auf fo manchem anberen

©eBiefe) ^af mid) bie ÜBerfrieBenE>eif bes 2IBgegirfe[fen,

„ßr^aBenen", (Srjlarrfen evft vcd)t gu einer augenfälligen

[R'on(f)aIance gereigf. ©ar nid)t immer mif Eitlen —
off genug untrillfürlic^, fo als muffe fid) f)ier eine Ole-

affion gegen eine mir toefensfrembe 2Iufmac^ung t>on

felBjl erfüllen.

^offefle! S)aBei fdllf mir einer ein, für ben unb

für beffen Äunfl id) flefs bie fiefjle, Betpunbernbe X5er=

e^rung E)affe, unb ben ic^ boc^ niemals o^ne ein gufes

Säckeln unb 33e^agen auf biefen Jejien (e\)en fonnfe:

2Iborf TOen^el.

^JXtcift xvav feinem (5rf(f)einen ftf>on eine S^ragöbie,

bie in feinem ^aufe unb auf ber Ja^rf nad) bem (S(f)Ioffe

fpielfe, tJorangegangen, benn er irar in bk 2IrBeif immer

fo fe^r t)erfieff, ba^ er am (5nbe, fro| aller (5ile Bei



bet XoiUtte, gu (pät anfam. 3" feinen leifeii S^^J^^n

tvutbe f(f)on ftetQ ein 2ib\utanl meines QSafers enffanbfr

bet ben alfen $errn in feiner ^So^nung abholen unb

^äufig genug no(f) angießen E)elfen mu0te. $alf nicf)t0

— gu fpäf fam er bo(^.

Ilnt>erge01ic^ ift er mir, tr»ie id) il)n heim Jejl t?om

©c^lpargen älblerorben faf). ;Die D'liffer biefes f>o^en

Örben0 trugen an biefem S^age ben großen roten @am-
mefmanfel mit ber Äetfe. Ser fleine Ultann, bem feiner

t>on ben TOänteln paffen ipollte, lag nun in einem bauern-

ben unb iritben ^ampf mit feiner (^d)Uppe unb blitffe

ba^u mit ben f;?rcc^enb fünfetnben klugen gornig BIi|enb

au0 feinen 33rittengläfern. — 2Im @(f)Iug ber "^eieziid)-

feit tvav es ühlid), ba0 bie Dlittet gu gireit am Si)rone

t>orbeifcf)ri£ten, um, nad^bem (le bort i^re QSerBeugung

t?or bem Äaifer gema(f)t Ratten, ben ©aal gu t?erlaffen.

'ftad) ber D^angorbnung traf e0 (td) ftete fo, baß ber

gn?ergE)aft fteine Dllenget mit bem üBertebenegroßen

§au9mini(ler t)on 25^ebel gufammenge^en mußte, ^enn
nun biefee ungleid)e ^aar e^rfurd^tig t>or bem S^rone

ftanb, fo irar ba& an fid) {d)on ein ^ilb, bae gute,

tparme ^eiterfeiten in ber ©eele ipecfen fonnte. (So

fanb noc^ eine Steigerung, n?enn in bem alten DQftengcI

in biefem älugenBIid! ber ^ünftler evtvad)te, (5r fc^ien

bann t>öllig px tJergeffen, Xvo er ipar, unb id) l)ahe e&

mit angefel)en, ipie er plö^lid), nad) furgem Äopfrurfen,

bie 2lrme in bie (leiten (lemmte unb, t>öllig t?on bem

malerifc^en ßinbructe Befangen, meinen ^ater lange unb

einbringlic^ jifierte. — ^ex alte ^ebel l)atte mittler^

meile feine Verbeugung längft forreft abgetiefert,

ipar im ^hmax(d) begriffen unb bemerfte nun gu fei^
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ncm (^6)xedtn, ba^ fein ^arfncr noi^ immer t)or bem

S^rone ftanb,

3c^ li?ciß nic^f, lPa0 mir in bcm SIugcnBIitfc bie grögere

Jreubc mac^fe : bas raflofe, enfgeifterf e © ejTc^t bee ^au0=

miniflcrö, ber pd) ba burc^ bcn fleinen DTtann in einen

uner^örfcn 23ruc^ t)on Srabifion unb (Sfifeffe ^inein^

gebogen füllte, ober ber fleine CCTteifier, ber ben Äopf

halb vc6)t6, halb linfs rucffe unb unBe!ümmerf um bie

anberen nad) i^m, bie nun bod) (d)on auf bae ^Iä|--

d)ett t)or bem S^rone lauerfen, auf ben ^aifer (larrfe.

ßnbticf) fagfe QSSebel (ic^ ein $erg unb gupfte DOtengel

fe(l am ätrmel. 'Die ©förung aBer na^m ber fc^einbar

xed)t t^olerifd^e DCHeifter Biffer üBel. ^enn ein Süd
faud)en tann t)or TOuf, bann n?ar ee biefer, ben er je|f

mif gurutfgeiporfenem ^opf Bis in bie 2lua^enl)bl)e feines

langen ^arfners (lieg. Dann aBer grijf erin bie^t^Ieppe

unb iiolpevte gornig, Beleibigf aus bem ©aal. "Dae tvat,

aU bäd)te er: Jtee — fo'n Jeft, wo man (id) nid)t 'mal

feine £eufe ein ipenig anfe^en barf !

3a^IIofe TOale ^aBe ic^ auf §offe(Ien Bei i^m ge=

fianben unb mit i^m geptauberf. (Sr ipar üoH frocfenen

2Si|e0» tjoll (Sarfaßmuö unb ^rifü. TOd^fö entging

feinem fc^arfen ^lid, unb ba man nad) unb nad) bar=

an geipö^nf lüar, Bei i^m t)on all^u ftrengen unb (id)ev

aud) fruc^flofen (SinorbnungßBeflreBungen aB^ufeljen, fo

füllte er (Ic^ als eine 2Irf uBerlegener Öutfiber t?iellei(f)f

auc^ leiblich tPof)I in feiner ©onberffetlung, bie i^m

ja in ber Xat mancf)c funfflerifc^e 2tnregung Bringen

mochte.

3c^ für mein S^eil fonnfe, tuie f(f)on ermähnt, an bem

©cpränge folcfjer Sejie, auf benen jeber bod) t?or allem
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feine eigene ^iteUeit f|>a^ieren fiiE)rfe, fe&r halb fc^on

feine Jreube mel)r empfinben. 3^^ fo-nb ben ftarren UXle-

d)aniBmu0 i^res ^efrieBe0 öbe, unb i^r ffeifer ^run! er*

fc^ien mir atö ein DOTTofaifbilb aue faufenb Üeinen (Sifel=

feifen unb "^avhftufunQcn t>on 22Sii^figfuereien. ;Da0

repräfenfafiüe Jefte eine geipiffe 5örmlitf)!eif nid)t gang

entbehren fönnen, empfanb id) babei tpo^l, aber mir

fcf)ien, bag (Te gugleic^ t>om ^efen einer inneren ^rei-

f)eit Belebt fein mußten — unb baüon tt?ar ^ier n?enig

gu f;?nren.

UIte\)t als bie(e böfifc^en »shows« ^af mir ber freie,

ungegtpungene 'X5ettel)x mit fücf)figen UXtenfd^en aller

2Irf, mif Äün(!(ern, (Sc^riffftellern, @porf0leufen,^auf*

leufen unb 3"buftrieIIen an SInregung gegeben, ^agu

f)ahe id) aU @f>orföfreunb unb 3öger aud) bem Körper

fein ^eil froher 3Irbeit gufommen laffen.

2II0 eine ärgerlicf)e '^effd i)ahe id) ee bei all bem ba-

malö fc^on empfunben, bag id) aU ^ring bauernb dlüä-

(legten nehmen mu^fe, hei allem unb jebem, tvae id^ untct-

na^m, t)on OOftenfc^en umgeben tpar, bie mir — fid)et

auö bejier 2Ib(id^f, aber gu meiner 4^ual— immer iroieber

i^re beiben @prüd)Iein, einee um ba6 anbere, E)erfagfen:

„— bae bürfen ^ai(nlid)e ^o^eif nid)t tun — ", „je^t

muffen ^aiferlic^e §of>eif bas tun —". SlblPe^r biefer

^erfudEje, baö Xun unb £affen eineö freien DCllenfcf^en

in ein t>er(laubfe0 @(f)ema eingufpannen, ftieg niif^t ge=

rabe auf QSerffänbnie. 2Im beffen alfo fd^on, man Iie0

(le reben unb tat am ßnbe bae, tvaQ einem einfat^ unb

naturlid^ fc^ien.

OTur ein 'JRenfd) ^at aud) in biefen S^ragen @inn

ge{)abf für meine 23eengff)eif unb QSerfte^en für meinen
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;Drang, ipeniger „^ronprin^", me^v ein mifleBenber iinb

mitnUhmbet Dltenfc^ gü fein: meine geliebte CCTtuffer.

Itnb immer ipieber, tpenn ic^ in folc^en 2Iu0fprac^en mit

i^r gufammenfaß, ^aBe id) es empfunben, ipie t)iel t>on

iE>rem ^efen auf mic^ gekommen ijl— nur ba^ in meinem

^lute fid) männlich tre^rte, tvae fid) in i^r am (Snbe

anpagte unb gur CRu^e fanb. 3" biefem (id) gum ^rieben

Jinben ^at (le aue ber tiefen CReligiofität i^res TOefenö

fid)ct eine ffarfe, nie t)erfagenbe ^raft gefd^öpft.

^U6 biefer ftreng religiöfen £eBen0anf(f)auung unb

(St^if ift aud) i^v bringenber 2ß5unfc^ gu erüären, bag

ipir ©ö^ne „rein", unberührt t>on (Srlebniffen mit anbe=

ren Jrauen in bk (S^e treten follten. tiefem ^ieU n?urbc

üon i^r unb t?on unferer ba^in t)er(!änbigten Umgebung

burc^ mögli(f)|!e0 Jern^alten jeber ^erfönlicf)feit, bie

um etxva x?om geraben Pfabe ber Sugenb ^ätte lodcn

fönnen, nad)ge(!rebt. — Clteine DClTutter toar hei i^rem

;Denfen unb 25$oEen jTd)er t)on ber bejien älbfic^t aud)

für uns unb unfer fittlid)eQ unb pE)i)(]fif>e0 ^eil geleitet,

unb id) für mein Seil mugte (le — xvas aud) für lln=

finn über mic^ früf) fc^on t>erbreitet tpurbe — nid)t atl=

gufe^r enttäuf(f)en. Sro|bem glaube id) md)t, ba^ auf

biefem t^eoretift^ fo (d)önen ®runbfa| in 25^af)rl>eit t?ie[

(Segen liegt. TOir it>iE t>ielme^r eine übertriebene (Sin=

bämmung unb 2Ibfperrung aud> auf biefem (Behictc als

Unnatur erfd)einen, unb id) mochte, rüc!fd)auenb, l)eute

fogar annehmen, ba^ bie Ie|te SGJurgel mandfjer 3rrung,

bie in ben (SE)en fürfllidjer Jamilien üorgefommen ift,

in biefer fanatifif)en Jern^altung alles toeibtic^en Um^
ganges gu einer ^eit, in ber gefunbe 3ugenb fid) geben

unb erlöfen n?ill, ru^f.
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3uni 1919.

Opir^orgcne Briefe gefd^rieBcn.

t-/ A l/^Dann naä) bem "^xül^ftüd itvei ©funben bru-

Ben in ber ©c^miebc üor bem 2ImBo0. — !Der £uijf er=

jä^If, ba^ il)m ein SXmerifaner für ein ^ufeifen, bae id)

gefc^micbef l^ahe, fünfunbgtpangig ©ulben geBofen ^ätte;

ob er i^m eine geBen bürfe? Sie CQftenfc^en (inb bod)

unüeränberlid) Bereif, unfereinem ben ®rö0enti?a^n ju

ftiggerieren — fogar icenn tuir fern il^rem 3tt^^"'öi^^f

auf einer fleinen ©eegraöinfel (i|en. g^rü^er ^aBen fie

meine fortgen?orfenen3igQJ^c^f^nf!ummeI aufgelefen, tinb

ie|f Biefef ein ©noB eine ©umme, mit ber man in ber

^eimaf einem armen Dltenfrf^en au0 bem (SIenb Reifen

fönnfe, für ein (^tüd (Sifen, ba0 id) unter meinem ^am*
mer ^affe. UXtid) npunberf's nid)t, ba^ mam^er fo ge^

morben ift, tvie er Bei biefem Äulf am (Snbe n?erben mugf e

!

DTein: unfereiner i(l nid)t immer allein fc^ulb baran.

X5on £uijf n?eg Bin id) an ben ©franb gegangen —
bie Äteiber 'runfer — unb bann in bie @ee.

Q33ie einem bae für eine QÖSeile bas (SIenb au9 ber

(Seele tvä(d)t unb biefen ganzen Äram t>ergeffen lä^tl

UXtittaQQ ^aBe id) meinem gufen Kummer, ber ^ier

eine 3^i^Icing Bei mir i(l, bie (3e(d^id)te mit bem 2Imc=

rifaner ergäl^If. 6r ift Jeuer unb flamme: „'^ünfunb-

gmanjig ©ulben? 33ei ber ^alufa?! 3^ ^^^^ ^^^ 9^"'

gen XaQ egal tpeg §ufeifen für bie trüber machen!"

^ad) ^i(d) ^utd)pd)t ber alfen Slufgeic^nungen auB

ben kämpfen t>on Q3erbun unb älrBeif an ber X)ar*

(lellung für bae ^ud), (Spaziergang mif Kummer.

Unb je|f ift n?ieber 2XBenb.

(^in neuer Xa^ ^erum — xvie lange noc^?!
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3ni fanncnumraufc^fen (Bdhen\anbe, bem QSifU)en=

(i|e bcr ©rog^er^ogin 21na(la(Ia [TRidjaitotPna t>on

TOecflenBurg, t>erIoBfc ic^ mii) an einem mir unüergeg--

lid) f(f)önen ©ommerfage beö 3^^^^^^ ^9^4 inif ßecitie

^ergogin gu DQ^tetflenburg. ^od) nicf)f ad^fge^n 3a^re

tpar (ie bamalö alf, ftanb in ber erjlen 3"9^i^^^^^^^

tinb tt?ar üoll 5roI)(inn unb ^eiferfeif. S)ie 3"^i^^ ^&^^^

^inb^eif an ber @eife iE)rer gtrar eftpas eigentriHigen,

aBer lieBeroEen unb f(^6nen OCRufter iparen voH un-

gefrübfen ©tüdeö für (le gen?efen.

2II0 mir meine junge f(f)5ne Jrau an einem (Ira^Icn*

ben 3"ttJ^ö9^ ^^^ folgenben SaJ^res i^re ^anb fürs

fieBen veiä)te, ifl (Ie tt)ie auf CRofen in bae neue £eBen

in Berlin eingefd^riffen, umjubelf t)on x?ielen 2^aufenben,

gefragen t)on ber £ieBe unb (S^mpaf^ie eines gangen

OSotfeß. 2II0 id) an jenem ^a^e mit meiner 2. Kom-

panie bie Sinben herunter gum (Schloß gog, um bic (5^ren*

fompanie gu (!etten, ^af mic^ bii irarm^ergige 2InfeiI«

na^me aU ber t?ielen TOenf(f)en tief Ben?egt. 5)agu Bof

bie (Sfabt mif ben fr6^Ii(f)en ©efic^fern, ben fielen ^üB«

ft^en DCRäbeln unb aß unb üBerall ben Doofen ein un=

»ergeglic^ f(f)öne0 ^ilb, OCHeine ©renabiere füllten fid)

nafurlit^ als pöllig gur gamilie gehörig unb fc^riffen

(lolg unb (Iramm ba^er.

(Sin güfigeö ®ef(f>irf ^a£ e0 gefügt, ba^ meine TOa^I

frei üon einengenben potitifc^en ober bpnajlifc^en dlüd-

fitsten auf bie Jrau fallen !onnte, ber id) pon ^ergen

gugetan ipar unb bie aud) mir gern i^re ^anb gegeBen

l^at. QKir f>aBen uns in echter unb aufrichtiger 3«nei=

gung gu einanber gefunben.

©oH ic^ gu aE bem Siörit^ten, bas üBer meine ß^e
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gerebßf unb gefd)iieBen tvovben ifi, ühnf^aupt ettvae

fagen? — QKcnn fid) bie Quten fieufe, bie (o „glänr

genbe 53egicE)ungen" unb burd) (le fo „infime ßinblirfc"

unb „[id)ete D^a(i)rit^fen" E)aBen, bod^ ipenigcr tr)idE)fig

fun iDoIIfen! — 235ie tpir Beibe, meine Jrau unb id), ^u

einanber ffef^en, bae lüiffcn nur ix)ir. 2lBer bae fann

i(i) üerrafen: ^enn in ben ^€itunq,en mefjrfac^ gu lefen

ipar: „!Die ©c^eibung bes ^ronprinjenpaares naE)e be^

x?orffef)enb", bann l^at baQ auf unö Beibe nur frö^Iic^

er^eifernb gelpirff: TOaö bod) bie §errfc^aften ^ebarf
an ©enfafionen ^aben!

DTteiner Jrau aber !ann id) nur auQ tiefem $er^en

bafur banten, ba^ (Te mir alö Beffer unb alö freuefter

Jreunb unb Äamerab gur ©eife geffanben ^af: eine

fürforgenbe ©affin unb DQltuffer, nacf)(ic^fig unb gütig

t>ergeil)enb gegen mand^e meiner 5ef)ter, doII QSerffe^en

für bae, tvaQ id) hin, unbeirrt §u mir ^atfenb im ©lüct

tpie im Unglürf.

@ie f)af mir fetf)0 liebe unb gefunbe ^inber gefd)en!f,

auf bie id) aus fiefem ^er^en ffolg bin unb ^u benen

meine &ei)n(ud)t immer ge^f, fo off id) l)iev einem ber

Heinen Jif^i) ^rjungen über bie flacfjegelbe dürfte ffreid^e.

Dltögen meine t>ier jungen einff brape beut(d)e UXtän-

ner tperben, bie il)xe ^flic^f im S)ienffe für baQ Q3afer=

lanb erbliifen — alö ecf^fe $o^en^oIIern!

2Iud) roä^renb ber qualpoll fc^tperen ^eit nad) Xleutfd)-

lanbö ^u(ammenhvud) l)at meine liehe grau in i?or=

hilbUd)ev Xteue unb ^apferfeif auf i^rem !po|Ien ausge--

^alfen unb fid) in f)unbevt fd)n?i erigen Sagen als biefraff^

voUe, t>orne^me DTafur hewä^vt, als bie id) (le liehe unb

»ere^re.
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ßiii „ÄricgeerlcBnis" giBf es aber bod) in unferer (S^e!

2)ie ÄronpringefjTn ^f mic^ 1915 einmal für groei

Sage in meinem Hauptquartier in (Stenap befuc^f. 2Im

DUorgen bes gn?eifen Sages um loier ll^r frü^ Begann

ein frangöfifc^er '(^lieQevanQviff, ber ficf> offenbar lebig--

Ii(f) auf mein ^aus vid)tete, bae bamalö noc^ feinen

bomBenfid^eren ÄeEer ober Unferflanb fjaffe. (Sin Q3oII^

freffer ^äfte (ic^er gange 2Irbeif gemacf)f. S)er Eingriff

bauerfe §tt?ei (Sfunben. 3n biefer 3^^^ toarfen toierunb*

gtpangig Jtuggeuge i^re 25omben rings um bas ^aus—
gegä^If ipurben einE)unbertunbfecf)gig33omben. 3Qftef>rere

toon i^nen fi^Iugen nur ipenige TOeter pon bem §aufe

cnffernf ein, (le forberfen leiber eine Slnga^I t>on OTen^

fd)enleben. ßs ir>ar ber fc^n?erfie Fliegerangriff, ben i(^

hie bal)in erlebt E)atfe. 2luc^ hei biefer D^en?enprobe er*

ipies meine '^vau i^ren "Jltut unb i^re gefaxte [Ku^e.

^raii)tt>oß ^af (le fic^ gehalten!

3ni 2Infc^Iu0 an meine nun bereits breijä^rige £e^D

geif unb ;£)ienjlgeif als Äom;?aniec^ef im i. ©arbe^D^egi-

ment gu Jug fottfe id) nun eine (Ssfabron befommen.

3(^ Bat ©eine DCRajefläf burtf) ßfgetleng t)on hülfen,

mir eine @cl)tPabron bes D^egimenfe ©arbebucorps an»

gux>ertrauen. (Seine Cltajejläf irollte mid) gu ben £eiB*

©arbe^^ufaren tun. ©d^lieglic^ gaB ber Äaifer nacf^;

er !ommanbierfe mic^ im ^Q^uar ^906 S"^ S^^rung
ber fieiB^ßsfabron bes ^Regiments ©arbebucorps, per*

liei^ mir aBer nid^f bie {d)'6ne Uniform bes [Hegimenfs,

fonbern Bejlimmfe burc^ eine Befonbcre ^aBinettsorber,

baff ic^ bie Uniform ber 2. Äurafjlere Königin fragen

follfe.
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§ier in bem neuen ^ommanbo fanbcn meine reifer*

liefen ^affionen tpieber ein ipeifeö ^[läfigfeitefelb, unb

i(f) ben!e ntif fiefer Genugtuung ber f)err[i(^en 3^^^» ^n

ber ic^ biefem (lotgen ^Regiment angef)örte, beffen ruf)m*

üoUe S^rabition mit ber ®eft^i(f)fe beö BranbenBurgifc^*

:preu0if(^en Staates unb feiner ©runber fo eng t)er-

fnüpff i|l. X)ag eö feine ^arabefruppe loar, bas f)af

baö D^tcgimenf am Sage t?on ^otnbovf eBenfo hetvie(en

tvie in bem geipaltigen Dringen bes TOelffrieges. ßine

tpeE)müfige Jreube tt?ar es für mid), gerabe je|f t>or

tpenigen Sagen ein lieBeö 3^^*^^" bafur in Rauben ^u

Ralfen, ba^ bic alten ©efreuen ber £eiB=(Sö!abron i^ren

@(f)n?abron0fii:^rer t?on einfi aucf) im llnglu(f nicf)f t>er-

geffen ^aBen: gu meinem ©eBurfßfage, gum 6. DQftai, fanb

ein Üeines 2IIBum mit ben llnferfcf)riffen ber Offiziere

unb ©arbebucorpö ber alfen (Ssfabron feinen ^eg auf

meine ftiüe S^fet. — Ser Offiziere unb ber ©arbebu*

covpe . 235ie viele DTamen ba festen! 3"^ -Oflen

unb im Neffen ru^en il)xe tapferen Sräger. 3Tteine

©ebanfen iiel)en gu i^nen unb grn0en jle. —
(Sine 23emerfung üBer mein Äommanbo gur briffen

^aupttpaffe, ber 2IrfiIIerie, fei, tpenn ee aud) geiflic^

fpäter fäUt, f)ier eingefc^altef. Um mitj^ auä) mit il)x

tjerfrauf gu machen, tpurbe id) im 5rnE)ja^r 1909 mif ber

g^u^rung ber £eibbafferie be& i.(3avbe'''(^elbattilievie''dle''

gimenfö Beauftragt 3^^ ^^^^ ^^^ im Greife biefeö bienft^

lid) tvie !amerabfc^affli(^ ausgegeid^neten D^egiment5 be=

fonberö tpo^t gefüllt unb gebenfe mit aufrichtiger Sanf-

Barfeit ber llnterftii|ung meines getreuen DCltentorö, bee

DCHajorö ©rafen ^opfgarten, unb feiner t>ielfeitigen 2ln*

regungen in allen artilleriffift^en fragen.
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©cf)on bamaU (d)ien mir üBrigenö bie QScrtpenbung,

feilipeife qU(^ baß (Sc^ießt>erfaf)ren unfercr Jelbarfilleric

im Q5erg[ei(f)e mif ben ^Seffimmungcn ber Jrangofen in

einigen ^nnffcn ru(!(länbig gu fein. !Die (Srfaf)rungen

beö Krieges ^aBen runb fünf '^a^ve fpätn gegeigt, ba^

bie frangöfifc^e 2Irmee in ber (Snftpitftung biefer Q35affe

in ber ^at einen ftarfen SOorfprung "vov uns gewonnen

^affe. S)a0 2IrfilIeriffiftf)=Sec^nifcf)e rvat hei unö gegen=

üBer bem Dteiferif^en in ben^infergrunb gefommen: bie

Kanone ^afte bem ^Pferbe gu'oiel Q3orreif)fe eingeräumf.

2lu0 ben D^ei^en bes C^egiment5 erBaf i(f) mir bamaU

ben Hauptmann t)on ber !piani| aU perfönlid^en 2lb=

jufanfen. 2iU 2(bfeilung0fur)rer ift biefer auögegeic^nefe

unb rcic^ geBilbefe affigier, ber mir aU aufreii)fer unb

»orneljmer DTtann unb aU langjähriger treuer Begleiter

unb 35erater in ffetö ban!Barem 2Ingeben!en Bleiben

tpirb, in j^Ianbern ben §eIbentob gc(!orBen. —

Surif) bie 3fi^wngen ge^t ein 3eri(i)t, ber angeBIic^

t>Dn einem 2Iugengeugen berCSrmorbung bes 3^^^"^^^"^'

Iau0 ftammt unb ber all bas fd)ret!Iicf)e (3efd)el)en um

fein Blutiges (Snbe entl)üllt.

Jrü^ morgen0 ^aBe id) biefe in i^vev falten ^ad)-

lic^feit bo:ppelt grauentJoIIe ©d)ilberung gelefen, unb

ben gangen Sag üBer, ipäf^renb brausen ber enblofe

D^egen nieberrann, finb meine ®eban!en bann immer

tpieber gu (Erinnerungen an ben armen DCTtann guru(f=

gefefjrt. 3" ^^^ ""^ l^ ^^" DCRenfd)en, bie um i^n

jparen, aU ifi) i^m na^etxat bie Beiben TOale, ba id)

fein (Baft in D^tuglanb tpar, unb jenes britte dXtal, aU
er Bei uns in 23er[in gu ©ajle tpar.
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3c|f» ba id) biefe 3^^^^" ^^^ ^^" ^obenfcE^Iag meines

ßrinncrn0 an iB)n nieberfc^reifce, ift eö Jtad)t

2Il0 i(^ ben 3>^^^" DXitolaue ^um erflenmal in 53efer0'

Burg fa^ — e0 ipar im 3önuar 1903, unb ic^ tvat ba-

malö gum g^eff ber 2ßSaffern?ei^e enffanbf — jlanb er

auf ber $öf)e feiner dXta(i)t, !Der §of unb bie Sru:p--

pen t)ertief)en bem Jejle einen ungemein glängenben Ola^-

men. Ser 3^^ felBff aber, ber im ©runbe eine einfädle,

(d)lid)te ^erfönlic^f eif tx>ar unb fid) im engeren Umgang
^er^Ii^ unb ungegipungen gab, matf)fe in feinem ö(fen6

lid^en äluffrefen einen unfidE^eren, iii) mö^fe fa(l fagen

ängfilic^en ßinbrutf. Die tpunberfd^öne Äaiferin 2IIef-

anbra tpar in biefer IHic^fung feine @fü|e für i^n, ba

(le feIB(! peiniid) verlegen, fajl menfd^enfd)eu n?ar. ©anj

im ®egenfa|e ^u i^r verförperfe bie ^aiferin^DQftufter

DCltarija ^eoborotpua üollflänbig bae ^ilb ber 3Q[laje(läf

unb ber großen S)ame, unb (le hefaf, bamab aud^ ben

ipor^errf(i)enben Hinflug in ber Petersburger polifift^en

unb ^of=®efeIIfc^aff. 23efonber0 auffallenb tpar ee, tvie

n?enig ber ^at es x>ev(tanb, (16 im Greife feiner Jamitie,

atfo bei ben ®ro0für(len unb ®ro0fürffinnen, bie il^m

gebü^renbe QSSürbigung gu t)erf(f)affen. 2iU ^um25eifpiet

üor einem S)iner bie ©efellfc^aff t>erfammelf mar unb

ba5 ^avenpaat eintraf, na^m faum eineö ber Jamilien-

mifglieber f)iert>onJtofi^. (5ine gerabe^u ^erausforbernbe

£äf(igfeif trug hei fold^en (Gelegenheiten ber ®ro0fur(l

TOfoIai JTifoIajeroitfcf) gur &d)au, ber mir gegenüber

auc^ feine 2Ibneigung gegen allee Deut(ä)e im (Be(pväd)

giemlid) beutlid^ ^um äluebrutf bracf)te. X5ergeben0 fud^te

id) bamal0 in ber Petersburger ®efellfd)aft nac^(S|?uren

ber alten 5reunbfcf>aft ^tpif(f)en ^reu^en unb Dtugtanb.
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(Inglifc^ unb §ran^öfifc^ tparen bie Itmgangßfprat^en

biefer @dE)ic^f, für Seuffc^Ianb f)atte itiemanb ^nUr-

c(fe — me^rfad^ flie^ ic^ fogar auf offene 2IBneigung.

DTurBeigtpei DQftännern fanb id) bamals (larf e [TTeigung

gu S)ßuff(f)Ianb, Bei bem ^ofminijler ^aron Jreberids

unb Bei bem npcnige 3^^^^ fpäfcr in ben ©rafcnflanb

er^oBenen (Sergei '^uUetvit(d) ffiiffe. DCltif ^iffe ^affe

id^ ein langes ©efprätf), bae (id) um bie Jrage einee

neuen beuff(i)=ruf(ifd^en ^anbeleüerfrags bre^fe unb in

beffen 03 erlauf ber tpeiffid)fige 5inang= unb 2jßirff(^aff0=

polititn flar! Befonfe, bag [Ruglanbö gefunbe 3"f"nff

nac^ feiner DOfteinung t>om engen ipirffc^afflic^en 2ln=

fd)Iug an Seuffc^Ianb aBE)änge.

S)ie Jur^f t)or 2Iffenfafen u>ar am $ofe fe^r gro0.

Unter bm vieUn QSor(](f)f0^ unb 2IBn?e^rmagna^men,

bie id) üBerall getroffen fa^, ma(f)fe mir eine, auf bie

ic^ (lieg, alö id) bem 3^^^" ^^"^^ SIBenbö f;)äf nod) einen

furgen 3efuc^ madigen ipollfe, bamals einen tiefen (Sim

brucf : 2{ufbem JugBoben be9 QSorfaales gu feinen ^riüaf-

gemäd)ernn?ar fc^ad)Breftarfig, fo bagniemanb paffieren

fonnfe, ber gefamfe £eiBEont>oi bes Äaifers, eftoa ^un=

berf DQftann, gelagert. (Ss entjlanb ein tpa^rer 2Ilarm

unb groge 2Iufregung Bei meinem unerwarteten Eintritt.

3m Greife feiner engeren Jamilie ipar berÄaifcr rt>ie

umgeroanbelt: ein frö^Iic^er, E^armlofer, lieBensmerter

DQftenft^, ber gdrtlicf) an feiner Jrau unb an ben ^in-

bem ^ing. 2Iuc^ t>on ber Äaiferin fiel ^ier jene DTert>o^

(Ität unb ünrafi, bie (le in ber Öffentli(f)f eit Be^errfcfjten,

(le geigte (id) aU lieBe, marmfjergige Jrau unb Bot gn?ifrf)en

ben jungen gut erlogenen 'JItäbd)en ein ^ilb ber Slnmut

unb ©if)önbeit. 3^^ &aBe rei^enbe ßtunben bort t?erleBt.
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^aö itveiU DCTtal tparen meine grau unb id) nad^

3ar0!oe (Selo eingelaben, §ier ^äffe man fid) tt?ie bei

einem teilten ^rit>afmann auf bem fianbe fügten fönnen,

ipäre man nid^t auf &d)vitt unb Xxitt butd) bie poligei-

lid^en unb milifänfcf)ün ©ic^er^eif0i?orfe^rungen baran

erinnert toorben, ba0 man (id) Bei einem ^errft^cr gu

©afle fanb, ber feinem eigenen Q3oI!e nic^f traute. 30^0^

!oe liegt in einem großen ^ar!. 2Xu0er^aIB bes "Jßaxh

gitters tvat ein Äorbon t)on Äofafen pofliert, bie Sag
unb DTa(f)t l)in unb f)er traBten unb aEe0 üBenpad^ten.

3m ^arf (lanben ungegä^Ite ^Poften, ja felf>jl im ©d^Iog

flieg man üBerall auf ^oppdpofim mit aufgepflaustem

@eitengeix)eE)r. 3"^ f^S^^ bamalö ju meiner J^au, man

fü^re fid) ba tvk in einem ©efängniö, unb id) ipurbe

e0 lieber barauf anfommen laffen, eine0 Sages buvd)

eine 33omBe in bie £uft gu fliegen, e^e id) ein {old)eQ

Seben auf bie Sauer ertrüge.

(Sine qua[t>oEe 2Iutofaf>rt ifl mir Iebf)aft in (5rinne=

rung geblieben. Ser ^aifer n?oIIte uns ba0 ^Palaiö

an ber @ee geigen, unb n?ir fuhren im gefc^Ioffenen

2luto IO0. (^0 tpar (eit TOonaten ba0 erjle 7Ral, baf, ber

Äaifer 3^^öfoe t?erlie0. !Die 'Sal)xt bauevte etma t?ier

©tunben. Ser ßinbrutf n?ar trofftD0 unb tief bebrurfenb.

ätlle Örtfd)aftenr burc^ bie tpir !amen, tt>ie au0geflorben:

e0 burfte [td) tein (5inn?o^ner auf ber ©trage ober in

ben Jenflern blitfen laffen — nur ©olbaten unb ^oligei.

llnE)eimIid)e ©title, ein tief beflemmenber Sruif über

allem. D^ein — ba0 tpar !ein 2ehen bee 2ehen3 tvevt,

wenn man fic^ fo t>erfle(!en mugte.

3Xutf) an einer grogen ^arabe naf>men n?ir teil. 2)ie

©arbetruppen fa^en glän^enb au6; (le baben fid) ja auc^
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(päUt im Kriege, if)rer alfen Srabifion gefreu, glän^enb

gef(f)Iagen. (5inen «ngemcin tnalerifcf)en (Sinbrutf mad)-

tm bie tjeripegen ausfel^enben S)on=, Hral^ unb Sranö-

Baifal^^^ofafen auf if)ren ficinen ffru:ppigen ^ferben.

S)ie 2IufnaE)me im JamiOenfreife toar, ipie baö erjle

dital, gang ungelpö^nlicb rt>arm unb ^erglid). ©tunben»

lang Bin idb mif bem 3ciren im Äanoe auf ben Kanälen

^erumgefaf)ren, unb ühev manä)eB politifc^e S^ema ^aben

mir einge^enb gef^ro(f)en. ^ahei lam icE) gu ber ÜBer*

geugung, baf, er an (IcE) tPoI;I aufrichtige (Spmpat^ien

für Seuffc^lanb ^egfe, baß er aBer gu (d)tvaii) jpar, atö

baß er ben (Sinfluffen ber großen beuff(f>feinbli(^en !par*

fei luirffam ^^äffe enfgegenfrefen £'önnen. ^Die Äaiferin*

GCRuffer unb ber ©roßfürft DTifoIai — Beibe ausge*

(pto6)cne ©egner S)euffcf)lanb0— ^atUn bie ÜB ermacf)f.

3ar DTifoIaua irar nad? meinem Ilrfeil ni(f)t eine !Per-

fönlicf)!eif, n?ie Dtußlanb (le auf bem Sf)rone geBraui^f

f)äffe. 3^m fef>rfen dnffi^toffenfjeif, URut unb Jü^lung

mif feinem QSoIL 2(l0 einfacf^er Sanbebetmann tpärc er

üielfeid^f ein gtücfliifjer DCRenfcf) geiporben unb ^ätte

x?iele "^vennbe geEjaBf; bie (Sigenf^affen, bie noftrenbig

finb, um einOSoIf gur$öE>e ber (Snfroicüung feiner Gräfte

gu füE)ren, ^af er nid)t Befeffen — unb uielteicbf ^af

fein gag^affee ©emuf üBer bie nmri(|''e fold^er (Sigen*

fc^affen faum na(f)guben!en geiragf.

^ief fragifcf) erf(i>ien une fcf)on bamale ber fd)iväd)=

Iid)e unb immer £ränfelnbe Heine 2;!^ronfoIger 2IIefej

TOfoIajeroiffcf^. ^on einem riefigen DCTtafrofen ipurbe er

gelPÖEjnlicf) U?ie ein fleinee, ipunbeö Siier getragen —
unb tpar bod) fcfjon ai^f ober neun 3'^^r<^ ^^^' ^^j^

einer t)on 2Ingff burd^fe^fco, en?ig giffernben ^äxtlid)'

Äronprinj 2BiI^e[rn, (frinnetungcn. 5
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ieit l^ingen biß Beiben (Slfern an bem armen, Uhene-

unfähigen (Spätling il^rcr (S^c, ber bereinft D^uglanbß

3aren!rDnc fragen follfe. —
^orBei — in 23Iuf unb ©rauen erlofc^cn aud^ bie(eB

tUine, mü^fam flacfernbe SeBen!

yiad^bem id) ipieber §it>eiunbeinf)alJ6 3ai^re aU ©otbaf

^ienft gefan ^affe, brängfe es miä) Uh^aft, an ber ^ei=

ferBilbung meiner nocE) xed)t Iü(fen^affen Äennfniffe auf

flaafamännifc^em unb t>ol!0tpirff(^affli(^em ©etiefe §u

arBeifen. ^ün(ä)e in biefer D^lid^fung, bie id) aud) in

ben legten Eingegangenen ^a^xen fd)on mel^vfad) jum

2iu6bvud g,ehxad)t l)atte, iparen o^ne ^erücfjlc^figung

geBIieBen. Ser X5organg tpar auffaÜenb, benn bie ®e-

fd)id)te unferes S^aufiB geigf, ba^ ber jetpeilige ^errfd^er

bie recf)fgeifige §eranBiIbung beö Äronpringen für (einen

fünffigen ^eruf ftetB die eine Befonberö i)ol)e "Jßflid^t

feines i^m loerliel^enen 2lmfe0 aufgefaßt l^atte, ©o füi^Ife

id) mid) ^iex Beifeife gefc^oBen unb ferngehalten pon

ber geijligen ßrfaffung unb ^Durc^bringung eines n?eiten

2IrBeif0geBiefe0, beffen 3eEerrfd)ung für mic^ noftpenbig

ipar, 3^ iann o^ne ÜBerfreiBung fagen, ba0 id) um bie

3ulaffung gu jenen ©feilen, an benen (id) mir biefee un--

enfBeErIicf)e 235iffen erfcE)Iießen !onnfc, gä^ unb nnnad)^

gieBig ringen mußfe.

DTtif umfo größerer '^xeubc Begrüßfe id) ba^er im

ÖffoBer 1907 meine »om Äaifer enblirf^ genehmigte Äom=

manbierung gur 3nf'>rmafion Beim OBerpräfibium in

^Poföbam, Beim DCltinifferium bee 3"n^rn, Beim Jinang^

minijlerium unb Beim [Kei{f)0marineamf. UXtit meiner

©infü^rung in bie fragen ^ex auölpärfigen ^olifif, bie
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t>or mir gerne ein irenig ge^eimni0t>oII, atö fei bas eine

2lrf geheimer Äun(!, Befjanbetf tourben, fottfe Bis gu

einem fpäferen 3^^^^^^"^^ geiparfef toerben. ^unäd)fi

aber follfe mir aud) bk DCTTöglitf^feif gegeben fein, burc^

ben ^efuc^ i?on Querfragen über DQftaf(f)inenbau unb

(kUUxottd)ttit auf ber ^eä)m(ä)m §0(f)f(f)ule in (5f>ar=

lottenburg größeres 5a(f)tpiffen auf biefcn t>on mir ffefs

mit befonberem 'i^ntexef(e beobaci>fefen ©ebiefen ju er^

n?erben.

S)amif ipar gegenüber bem bieder gepflegten 3"(^<inbc

bod) aEes TOöglit^e für mid) erreicf)f: ^üren, bie man

biölang mit 2lbn?e^r por mir t>erfd)loffen gehalten ^atte,

(lanben meinem 2jßiffen0ti?iIIen enblid) offen.

TOeine informatorif^e ;Sefcf)äftigung in ben DUini^

flerien, bie mir burc^ eine an biefc ©teilen gericf>fete

25$eifung meines QSaterö, mir auf meine 2Infrage jebe

geroünfc^fe 2lu6funft §u erteilen, fe^r erleichtert n?urbe,

führte mic^ va(d) §u einer lebl^aftcn Seftf^äftigung mit

ben großen fragen ber 3^^^ "nb i^ren internationalen

3ufammen^ängen. (So fam id) iunäd)fi gu cingeE>enbem

©tubmm ber I)eimif(i)en unb austänbifAen ^Preffe.

S)er "JßulQ unferes £cben0 ift bie 3^i^"ng — in i^r

jammert ber §ergf(^lag ber 3^^^- 3^«^^ tvie (Spannung,

OCrtatt^eit n?ie gieber finben in if)r ^ir!ung unb ^U3^

bvud, werben unter llmftänben burc^ (le für ben, ber

für baö TOo^I bes ganzen Organismus forgcn folt, gu

mal^nenben, n?arnenben ©timmen. damals, in jenem

©tubienjaf>re, ipar es mein erfter befd^eibener ©eminn,

bag id) biefe ^ebeutung ber ^eituttQ für ben, ber ^ören,

fe^en unb erfennen n?ill, ftar einf(f)ä|en lernte. Jür ben,

ber ^ören, fel)en unb ernennen ipill — ber (id) nid)t etwa
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auB einer fcIBftgeiroä^Ifcn ober aufgcbrängfcn SÖogcI«

flrau0=!Pf9cf)oIogie mancf)cn 3^^^^" x>crfcbtiegf.

3d£) ^affe nafurlic^ audE) t>or biefsm ©fubienja^rc

3fifwngen gelefen — tDae man hei uns fo ^citung^en

Icfen nannte. $au:pffärf)Ii(^ alfo Glättet fonfert)afit>er

Dtit^fnng ober frennblit^ gejlnnfe farBIofe DTad>ri(^fen-

Bläffer. 3rnnier^in f)atte id) (le tpenigffenö ungerf^niffen

aufgenommen. 3^1^ bnrd^arferfe ic^ fäglid? bas gange

^flb t?on ber „^reuggeifung" hiB gum „OSorirärfs",

unb off ipanberfen angejlrit^ene 2Irfi!eI mif ber !^itte

um 2Iuf!Iärung unb (Sriäuferung an bie befreffenben

guflänbigen ©feilen.

@o ergaben (id) aud) in begug auf MfureHe ober

innerpolififd^e ßingelfragen für mid^ Balb (3efi(i)t6punhe,

bie mii^ bie ^roBlemc tpefenflit^ anbers fe^en liefen,

aU ©eine DCRajejläf (le auf ©runb ber i^m gugänglitf^

gemad)fen ^Preffejlimmen unb ber if>m erftaffeten QSor-

fräge fa^. 'Dev ^i| ber ^elfgefcf)icf>fe f)atte fid) grofes!

x?er!e^rf: ©er Äönig ipar nat^ einem DQltaferiate »ad

usum delphini« orienfierf — unb ber ^aupl)in fd^öpfic

fein 2DSifj'en aus bem Collen bee Sebene. 2luf (Brunb

biefeo Ereiferen Q:inhlideQ in bie ^viehlväfte ber OCTtaffen

unb ber 3^^^ erfcf)ienen mir t>icle »on ben (Bvunb^

ibeen, an benen ber .^aiferunb feine D^egierungemef^obe

fe(li)ielfen, it>urgelto0 gen?orben unb nid^t mel)r verein^

Bar mif bem ©eifte einer aud^ neugeiflic^e (Srfc^einungen

unb ßnftpicflungen n?eife in D^ed^nung fteEenben 3Q[ton^

arc^ie.

^in ©faafsmefen, bae mir um bie(e ^eit neben bem

beut{d)en Befonberee 3"^^reffc Bof, tpar bae englift^e. 3"
(Snglanb ipar id) immer ipieber ^erumgefommen, unb
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übn (gnglanbö poiitifd)^ @fru!£ur, in ber id) manchen

aud) für unfere jüngere (Snftpitflung gelfenbcn 3"g cr=

fannte, l^affe mir mein ©rogonfel Äönig (5buarb in

mandjen &tunben ber 2Iu0f|>racf)e, in liebetJoIIem (Sim

geilen auf baö mic^ Uh^aft feffeinbe ©eBief, t?iel er^ä^If.

2S^enn ic^ mid) biefer für tnid) unüergegtij^en ünfer^aD

fangen, bie id) bamale völlig nait> als ein junger @(f)üler

eines crfolgreicfjen TOeiffers unb tJÖferlic^en Jrcunbes

i^ingenommen ^dbe, ^eute erinnere, ir>ill es mir fd^einen,

als \)dbe mir ber Äönig bamif me^r als eine Bloge ^t-

lel^rung üBer bie 3"f^önbe in ßngtanb geben iPoHen.

2II0 ^abe ber in biefer 2lrf geniale TOann fel^r lr>oE)I er-

fannf, ba^ bie 3^^^"» i^ beten 3cic^en bie beiben erften

3a^r§e^nfe ber [Regierungsgeif meines QSafers (lanben,

fid) pon ber £inie enffernfen, auf ber ber DHonarc^is*

mus in 'Dent(d)ianb fid) en£u?i(feln mn^te, tpenn er bie

fejl gefügte, organifcbc Krönung bes ftaatiid)en 3aues
bleiben tvoUte — unb als ^ahe er mid) mit tiat he-

it>u0tem Tillen auf biefen ®efaE>rpun!£ ^ingetpiefen:

um mid) gu lt>arnen, um mic^ fc^on an ber ©c^welle

meiner f olififd^en ^a^n für anbere, bejjere QDSege gu

gewinnen.

235as mir mein alfer ©rogonfel (0 aus ber "^ülie

feiner 23eobadf)fungen unb (Srfal^rungen gab, f^ahe id)

gerne aufgenommen unb in mir enfn?i(!elf. S)iefer Se(i|

]^af jebenfatts auc^ mif feil baran, ba0 id) im 3"fflni*

men^ange mif meinen 2ltt[id)ten über bie D^egierungs-

mafimen (Seiner DQftajejläf eine ftarfc [TTeigung gu jenem

(Spflem empfunben f^dbe.

;33efonbers fiefe unb anregenbe ßinbrütfe empfing id)

in biefer 3^^^ begierigen Sernens beim CReic^smarineamf
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bntä) beffen Reifer, bm 2(bmiral üon Xitpi^. 3" i^^

crf£f)Iog fid) mir eine ipirflidf) überragenb groge ^erfön=

lid^feif, ein OCTtann, bcr nid)t ftur auf baö engere '^elb

feiner 2(ufgaBenunb^f[i(^fen ffarrfe, fonbern baöOange

Biß in feine ii>eIf|?oIififcf)en '^etnen unb ^irfungen fa^

unb bem ©angen mit allen reichen f(f)ö:pferif(^en tröffen

feinc0 umfaffenben Könnens biente.

Xiae gro0e ^erf ber @(f)affung einer beuffd^en Äriege^

floffe n?ar i^m pom Äaifer antoerfranf, unb fein SeBen,

^enfen unb Xnn roav erfüllf attein t)on bem iDrang

unb QS^^iÜen, bk ungeheure 2IufgaBe fro| aller äußeren

unb inneren TOiberflanbe gum ^o^le beö 0tei(i)e3 gu

meijlern. ^ie fe^r i^m bas gelungen i(l, bafur loirb

i^m bie (^d)iad)t am ©fagerraf ein ett>ige0, e^renbes

^euQttiB unb ^enfmal BleiBcn — @!agcrraf, it?o bk
von i^m geftf^ajfene unb pon feinem ©ei(le getragene

beuffc^e JJloffe i^re geuerfaufe gefunben unb im Äam|>fe

mif ber üielfat^ ftärferen erflen flotte ber Q3SeIf glän=

genb Bejlanben ^af» iDeutfd^lanb ^atfe bamalö allen

©runb, auf bm ^errli^en 2lngri(f6gei(! unb bie t>orBiIb^

lid^e Di(^ipiin (einet Blauen 3w«9ßttö jlolg gu fein,

DTur in einer grunblegenben ^xa^e xvat id) in jenem

3a]^re ber3"fanimenarBeit anbercr 2Xn(itf)£ als bcr ©roß
abmiral. ßr ^ieU baran fe(I, baß ber Äampf mtf (Sng=

lanb um bie '^veil)eit bet OQlteere einmal auögefragen

iperben mußte, unb (ein ^iel xvat bet „Dfli(I!ogeban!e",

baß tviU fagen : er traf bafür ein, unfere flotte (o flarÜ

gu gejlalfen, baf^ ben (Snglänbern ein eftpaigcr Äam;>f

gegen une als ein gu (d)xvete6 22Sagni0 erftf)einen mußte,

tveii für (te alöbann ein gu großer (Sinfa| auf bem ©piele

(lanb. (Sin (Sinfa|, ber nic^t erfolgen fonnte, o^ne ba$

70



im QSerlufffalle bk englifc^e (Sce^errj'if)aff als ©angcs

in Jragc geftellf iDÜrbe. ;£)er grunbfä|Iic^en ^b^^alifäf

bicfe0 bcfenfipen Oebanfcns ^aBe irf) micf) nicf)f »cr=

fc^Ioffen, in ^erü(f|Tjf)figung unferer poiitif(i)en unb tvitt

fc^af£lirf)en Sage afcer fc^ien er mir in biefer 'j^otm, bk
uns allein gum großen 2IBtt?ef)rrit)aIen (Snglanbs gur

@ee aufrüflen iPoUfe, niif)f Bis gnm ßnbe burtf^fü^rBar.

3cf) ftanb t)ie(me^r auf bem ©fanbpunff, bag ber „dlifito

gebanfe" nur bann Qefunb unb ffarf gu einer faffd(f)Ii(^en

ÄräffeBalance gur (See auereifen fönne, ipenn bas gegen

(5nglanb gebacf)fc ®egengen?i(f)f von uns gemeinfam mif

einer »erBünbefen (Bvo^mad)t getragen ipürbe, beren

Sanbflreiffräffe bamif für feine gegnerifc^e ÄomBinafion

in33etratf)t famen, beren 'j^lotte aber aWiäbbmb ueBen

unferer eigenen Jloffe eine Äräffefumme "von jener an^

geflreBfen, 2Xd)fung unb ^uxüdf^altuna, geBiefenben §ö^c

ergeBen ipürbe. 2Iuf biefem 25^ege fonnfe, ipenn er (id)

irgenbn>ie aU gangBar ertpies, nid)t nur eine augerorbenf^

[icf)e (5rleicf)ferung unferer marifimen D^üffungelaft ]^er=

Beigcfü^rf, es fonnfe fo aui^ leit^fer ber große ©efa^r^

punff beö gangen ^roBIemö: bieCSrfticfung unferer Gräfte

gur @ee t?or ßrreiif)ung bes 3^^''^^^' üBertt>unben iper^

ben. S)enn biefc 2infitf)f ^aBc id) f(f)on bamals flar vet-

freien unb fpäfer immer npieber gum älusbrucE geBracbf

:

baff bie (Snglänber bas voüe Slusreifen unfereö DUfito'-

gebanfeuö garnic^f er(! aBlparfen, fonbern i^re ^olifif

foIgerid)fig forffe|en unb unfere t?on i^nen mif bem

größten Qltißtrauen BeoBa(f>fefe gloffe Pernic^fen iPtir^

ben, ef)e fie fiä) ^u bem if>nen eBenBürfigen ober im

©inne ber D^i(Tfoff)eorie gefäf)rli(^en ©egner enfipirfeln

fonnfe.
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rDa^ bet 2jßiIIe gu einem fold^en xabitalen ^otQt1)cn

in ber Xat eine ^dtlatiQ Beffanben f)at, baQ tpurbe mir

erfl in ben jungflen S^agen ipieber burcb bie £e!£ure bes

33u(f)e0 beö englifdjen 21bmiralö Jif^er Be(!äfigf. S)cr

(üQt ba mit einer gerabe^u üerBIüffenben ;ÖffenI>ei£:

„Sereif0 im ^al^re 1908 fct)Ing iä) bem Könige t>or ,to

Kopenhagen the German fleet*" — auf gut beuffc^:

bie bent(d)e gloffe (fo tt)ie einjl bie bänifdt)e auf ber

D^eebe t?on ^o|?en^agen) im g^eben ^u überfallen unb

gu üernic^fen, folange baß nocf) of)ne allgu große ltm=

ftänbe möglich fei.

2rE meine eripä£)n£en ^ebenfen muffen angcfid^fö ber

burd^ unfere poIitif(f)e ^foHerung gefd^affenen Sage—
drn^ägungen unb ^ebenfen bleiben. (Sinen ^erBunbe^

fen, beffen gloffe für eine 25inbung mif ber unfrigen

jur gemeinfamen 2lBtr)ef)rein^eif in 5^age ge!ommen

toäre, Befagen it>ir nit^f. 2Iuc^ ber t?on ^ir^i| jlefö er=

(IreBfe 2{nf(i)Iuß an Dtuglanb f)ätte if)n uns nid^f ge^

htad)t

Jtad)bem bie t>erfcE)iebenen ^et(nd)e, in bet (Jlotfen-

frage ^u einer ^erftänbigung gu fommen, in nid)i6 ger=

rönnen iparen, U>ar ber 2IugenBIic! — ber Ie|£e 2Iugen=

BlidE! — , ber beuff(f)en flotte mit einiger ^usftd^t auf

(Srfolg an ben fragen gu gelten, für (Snglanb mit ber

im 3^1^^^ i4 gegeBenen Äriegögelegen^eif ge!ommen.

2Iud^ bie Jaffabe tpirffe £abello0: man f)a££c Binbenbe

X^erträge gu erfüllen unb fraf aU reiner §elb unb

@cE)ü|er aller fteinen Golfer auf.

^ei all bem ift es natütliä) nid^f baB JJioffenproBIem

an (td), bae (Snglanb biefe Oelegen^eif erfaffen unb in

ben Ärieg gegen X)euffcE)Ianb eintreten lieg, ©eemad^f
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iff QSßIfma(f)f; unfne "flotte tvat ber@(f)u|f(f)itb unferer

Q3JeIfit>irffcEjaff— nicbf bem (Stf)ilbe, fonbcrn bcn 2Scr=

fen, bie er beäte, galt bcr jTcf^er nidf>f gerne geipagfe

.^ampf. ^ie rnoforif(i)en (Energien, bk jenfeifö bes

Äanalö narf) Ärieg unb 2Iti0frag brängfen, tparen bie

gleiif)en, bie t>orE)er uiifere XDitt(d)aftlid)c ßinfrctfung

Belpirff I)affcn, unb en£tt>u(f)fen bem (Sfi(leng!ampfe

(Snglanbö gegen ben tingef)euren 2Iuffrieb ber beuffc^en

3nbuffne, bes beuff(f)en ^anbelö. 3^"^ toirffc^affltc^e

SXBfc^ntirung ber ^orfriegsjaf)re f>affe i£)ren 3^^^
nicf)£ erreii^f, bk beu£fcf)e ßjpanJTon ging lueifer. ^a-

mit Iie0 ßngtanb ben ^erfucE), um ben Ärieg I)erum-

gufommen, fallen — ber le|fe 2Iuö£rag mugfe Eommen.

Äein Äenner ber SÖerE)äIfniffe !onnfc baran glpcifeln,

baf^ ©ngtanb eine fo gufc ©elegen^eif, toie fie il^m

bnrc^ unfere 25e^attblung bes öfferrei(f)ifc^=fcrBif([^en

Äonfli!fe0 geBofen n>urbe, nadE) Äräffen nu|en iperbe.

D^Tur DItangel an :poIi£ifcf)em 3Ii(f unb ffaafömänni^

f(f)em 3ttr^Jnf^ fonnfe bas üBerfe^en unb auf eine ^eu
fralifäf (Snglanbö f)offen — tvie !^et^mann .^oIIit>eg

baö tat

21U tpir bann einmal im Kriege mif ßnglanb ftan=

ben unb unferer Jtofte üBcr bie befen(Ix?en SIufgaBen

^inauö, für bie (le gefif^ajfen ipar, ipeifere offenftve ^iele

eriput^fen, it>ar eö ein üer^ängniöpolfer (Jc^Ier, bem

©roßabmiral t)on Xitpi^, ber ba& t>on i^m gefi^miebefe

3njlrumenf fannfe ipie fein anberer, bie freie ^anb in

ber JuJ^rung ber Jloffe unb if)ren ßinfa| ^ur &(i)lad)t

gu tjerfagen. DCTtan fleBfe an bem 33efl)mannfi:f)en (Be-

banfen, bie 'flotte tvenn möglich unBefd>äbig£ buvd)

ben Ärieg gu Bringen unb (Te am (Snbe Bei efn?aigen
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5neben0t?erf>anblungßn aU dlüdi^ait in ^tßd)nung ^u

jlellßn — eine ^bcc, bie niö^t "viel üüger if£ als ettoa

hie 2lh(id)t, bae §eer ober bie DItunifion t>öllig intatt

butä) ben Ärieg gu fragen unb aU ^er]^anblung9fiü|c

für einen fo niemals erreichbaren gnten ^rieben einju-

fe|en. OCTtan f^eorefifterfe nber ferne DQ[lögricf)feifen unb

üerpagfe bie ©funbe ber Saf! —
§enfe tpie bamalö Bin iä) üBergeugf bat)on, ba^ 2Ib^

miralüon ^ir:pi|, biefer geniale unb tpitteneflarfe DCTtann,

gu bem bie gange DHarine mit feflem Vertrauen auf*

hliäte, tpeil feine reranfiportungöfro^e unb cntfc^Iu^*

freubige ^erfönli^feif gleii^fam als eine Q3erför|?erung

beö Äantpfibealeö feiner 235ajfe erf(f)ien, bie t>otte2öuc^f

ber 'flotte fo rafcE) n?ie moglid^ Ö^g^n (Snglanb eingefe|f

l^affe. Ser (Srfolg ^affe fid) bem !til)nen, mit frifc^em

©lauben an bie eigene ^vaft unb if)ren ©ieg gefnl^rfen

©to0e (Ii^er nid)t perfagf. ©afnr, bag eine fottfje 21uf^

faffung feine0tpeg0 p^anfaflifii) ifl, ba^ fie üielme^r aud)

auf ber "^einbeefeite geteilt tvitb, (pted^en bie Slusfül^«

rungen, bie Slbmiral ^^ßicoe in feinem ^ucf)c giBf. Sa
f)eigf es: „^ei meiner Äennfniö ber beut(d)ett D^Rarine,

Bei meiner Q55erff(f)ä|ung i^rer Seijlungen unb mit §in--

Blitf auf ben ®ei(! i^rer (5^uf)rung unb DQlTannfd^afeen

ipar es für mi(f) eine große ÜBerrafd^ung, bie erflen

22So(f)en unb DQftonafc bee Krieges t>erflrei(f)en gu fe^en,

ol^ne bafi bie beut(d)e 'flotte nnfernef>mungen im Äanal

unb gegen unfere Püffen gefü^rf i)ätte, ^ie dltb^iid)'

feiten gu Erfolgen Bei foforfigem (Sinfa| ber beufft^en

©freiffräffe f)äffe ic^ niä)t unferfcf)ä|f."

2IBer Segeifterung iff nac^ ®oeff)e „feine ^eringe-

ipare, bie man einpö!elf auf einige 3^^^^^"» ""^ ^"'
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griffegeijl, U^ationalhctvn^tftin unb ^ifiiplin lann man
ttid)t einiperfen! (Sie (Inb in unferer gu JtriegöBeginn (o

f!oIgcn, ffarfcn gloffe »eripclff unb ^crfatten, tveil man

(iß ii^re tröffe nid^t ettvei(en ließ, tt>eil man bic rechte

©fnnbe niif)f nu|te. (So ^af biß TOaffe, bie f)ißr nit^f

gugufc^Iagßn !rt?ugfß, fitf) am ßnbß gßgen unfßr ^atßr^

lanb fßlbft gßfß^rf unb DCrti£fd)uIb an unferßm 9Tißbßr=

Bruc^ auf (Td^ gelabßn.

^d^ burc^BIäffßrß bie (Reiten, bk id) gß(!ern gßfd^riß-

Bßu l^abß.

DTßin — ein gßtßgßlfßö unb orbßn£li(f)ß6 (Srinußrungs^

Buc^, bae bie (Srßigniffß in bßr genaußn 3^itßnfolgß (eft-

^ält, tvitb bae nid)t QSon mßinßr ßinfu^rung in bie (Be-

fä)äfte bßö Dlßic^ömarinßamtßö unb t)on bßr iPßrtDoIIßn

3ufammßnarBßi£ mit SIbmiraE von Sirpi| E)aBß id^ he-

richten rooEen unb Bin in bet unerlof(f)ßnßn 23ittßr!ßif

mßiußö (Srinnßrnö ben folgßubßu (Srßigniffßu um S^i^^ß

»orausgßßiU. —
3«^ ^aBß ba hei bev (Srtt>äf>nung bßr Xitpi^(d)en Olifito^

f^ßoriß unfßrß politifc^ß 3foIißtung gß(!rßift 3" bißfer

Jragß BlßiBf pißllßit^t nod) aflßrißi gu fagßn.

2Il0 iä), halb nad) \enev ^eit bet 2lrBßit im Oieid)e^

marineamf, mß^r unb mßl)r aud) in bie ^roBlßmß bßr

äußßrßn ^olifi! bee dleid)eQ ßinbrang, fanb id) immer

ipißbßr bie t)on mir fc^on auf mßincn Dtßifßn BßoBac^fßfß

^affai^ß Bßjläfigf, baß unfßr QSatßrIanb in bßr gangßn

23SßIf iPßuig BßlißBt, üißlfac^ gßrabß^u Pßr^agf mar. 2XB*

gßfß^ßn üon bßr uns pßrBünbßtßn S)onaumonard)iß unb

ßftDa t)on ben ©c^tüßbßn, ©panißrn, Surfßn, 2Irgßn=

finißrn modbfß uns ßigßnflicf) nißmanb rßc^t Ißibßn. 23So=
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f)er fam biefer ^ufianb"^ ^iä)ct üor aÜem auß einer

' gett>iffen DQftiggunf! gegen unferen geipalfigen tuirfft^aff*

lid^en SXnffc^iPung, gegen bie ffänbig tpa(f)fenbe DQitac^f

beö beuffd^en Äanfmanneö auf bem 2S5eIfmar!fe, gegen

ben großen g^Ieig unb bie fd^öpferif(f)e '^nteVÜQtni unb

Energie be5 beuffd^en "XSoUeQ. 3n erffer Sinie tt?ar es

(5ngtanb, baö (itf) bnrc^ bie(e Itmffänbe in feiner tpirf^

f(f)afflic^en (Sonberflellung Bebrof>f füllte, X)atam

Brauchten n?ir un0 natütlid) feinen ^ortourf §u macf^en,

benn ein gefunbes, anftänbigeö ©freben nad^ ^efcung

beö eigenen 2jßoE)I(lanbe0 nnb nad) 2(u0beE)nung ber

lpirtfd)afflid&en (Sinflugfp^äre ijl ba5 gute Dte^f jebee

"XSoitee, 3nJ ci6rlicf)en Q33et£Betr?erB ber Q^ölfer un£cr=

einanber gelangt bie gefamte OQficnfd^l^cif ^u immer

^oberen Äulturflufen. DTur melffrembe ^^anfajlen !ön^

nen glauben, ba^ Bei einer älusfc^alfung bes ^ett-

Ben?erbe0 auf eine 2luftPärf9bett>egung im £eben ber

ßingelnen ir>ie ber QSolBer unb le|ten (Snbee ber gefam»

fen Dltenfc^^eif gu rechnen (ei.

älber nic^f OQftiggunfi gegen beuffi^e Süc^£ig!eif aUein

f)at uns bie 2lbneigung ber großen DClte^rl^eif eingetra-

gen; tt>ir Ratten es aut^ rerjlanben, un5 burc^ tpeniger

erfreu[i(f)e (Sigenftfeaften, ab Süc^figfeif i(I, mißliebig

gu mad^en. Hnflug i|l es, tpenn (td) ein (Singeiner ober

ein ^olf in feinem Vorwarfsffreben über ©ebü^r üor=

lauf t?orbrängf; DCRißtrauen, 2K5iberftanb, 2Ibtpe^r unb

(Jcinbfcijaff n?erben baburd) gerabegu l)erau0geforberf.

3n bie(en 5el)ler aber jlnb ir>ir Seuffdt^en amflic^ ipie

iperfönlic^ nur gu off verfallen. )Da6 offenbar ^erauö^

forbernbe, laufe Sluffreten, baö alle Q33elf bet>ormun^

benbe, forftt>äl)renb belel)ren tt>ollenbe ©ebaren mand^er
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Scuff(f)cn im äluölanbe fiel bm anbeten D^afionen au\

bie DTerüen. (So rid^fefe im Q3^erein mit Xov^eiten unb

©efc^madüofigfeifen, bic (lä) auf ber gleicf)en Sinic hc-

tt?egfen unb bic im Sanbe von fu^rcnbcn ^crföntid;=

feifen ober »on leifenben ©feßen ausgingen unb brau=

gen ^ell^örig aufgefangen tpurben, großen (Schaben an.

2Iucf) toieber iPorne^mIic& in (Snglanb, bas fid) ja Von

bem neuen ©euffdE)Ianb befonbere nad)^alfig hebxo^t

füfjlfe.

ditein alter ©ro0on?el, Äönig (Sbuarb VII., mif btm id)

mid) übrigens ffefö fel^r guf gefianben ^abe unb ber gang

gn?eifel6o^ne eine bebeufenbe ^erfönlid^feif Von but^-

au0 tpelferfa^rener QÖJeis^eif unb "oon groger @acf)Iid^=

f'eif geu>efen iff, ^at mir t)erfd)ieben£licf) in polififc^en

^lauberftunben, bie für midE) gu Sel>rffunben ipurben,

feine @orge barüber außgebrürff, baf, bie ipirff(i)afflid)e

Äonfurreng Seufftf)lanb0 eines ^ages gum 3"fanimen=

ffoge mi£ (Snglanb füi^ren ipürbe. »There must be put

a stop to it!« fagfe er hei folc^er ®elegenl)eif.

Janb man (id) mif alt biefen Xat(a(i)en (ad^lid^ ah unb

»erlor man ipeifer ben gefcl)i(i)tlit^ feftliegenben ©runb^

(a^ nic^f aus ben älugen, bai^ bie englifc^e @(f)Iagbereif'

f^aft pd) ftets gegen bie i?on "^aü gu Jall ffärfffe euro-

:päifi^e^onfinentalmatf>f geiDenbcf ^at, fo ergab fi^ bic

Folgerung, ba^ es für bas Seuff(f>c D^eicf) eines S^ages

unaustpeic^bar jum Kriege kommen mugfe — wenn es

nic^f gelang, ben ®cgenfa| mif ©nglanb aus ber 2D3elf

gu ftf^affen.

3tf) perfönlicl) l;ielf es bamals für loünfcljensiperf,

eine QSerftänbigung mit (Inglanb auf mirlfel^afflic^em,

^anbeIs|)oli£ifc^em unb folonialem '^elbe aninftvehen,
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über biß @d^tt?ienglßiten eines folc^en Unferne^mene

gab id) miä) feinen 3IIu(ionen ^in. ©0 ipar mir !lar,

ba^ ein folcf^er QSerfucE) nid^f nur eine grnnblid)e 2ln5--

f^rac^e über ben ^^^offenbau, fonbern aud) eine offene

;Di0fuf(Ton ber 233ir£fc^aft0fragen t)orau0fe|e, unb ba^

tvk in beiben ^un!fen um aller^anb 3wgfftänbniffe nic^t

^erumgefommentpären. Saö 3^^^ (ä)im mir folc^er Opfer

n?erf ^u fein, benn bie Söfung ber polifift^en (Spannung,

bie Ie|£en (5nbe0 in ein ^linbnis mit (Snglanb ^ätte auö*

munben follen, tt?ürbe unö anbererfeitö neben ber @id?e»

rung bes Jriebene Vorteile erfc&Ioffen ^aben, burd> bie

tviv bie ern?ä^nten 3u9^f^önbniffe reic^Iid^ aufgen?ogen

;^äffen.

Jürft 35uIotP, mi£ bem id) bie I)eifle 5^age einmal

hefpxad^, t>ern?ie0 miä) bamalö auf ein ^orf beö

gürffen 25i6marc!, ber au0gefprocf)en l)ahe: bog er

gerne bereit ipäre, bie (Snglänber gu lieben, aber (ie

n?oltfen (Td^ ja nii^f lieben laffen. 3" einem Sunbniffe

mit (5nglanb, baß für une nid)t bie bunfle ©efal^r eines

Krieges mit D^uglanb in fic^ gefcf)Ioffen ^ätte unb an*

bererfeitö geeignet getpefen toäre, (Snglanb tvivtlid) unb

ernfflic^ gu binben, fd^ien er bamab grunbfä|Iici^ ge*

neigt gu fein. 2Iber hierfür tr>ar nad) (einet 2luffaffung

in ben erffen 3al)ren bie\ee 3a^rf)unbert0 ber englifc^e

^remierminifter £orb ©alieburp nid)t gu t)abengerpefen,

unb fo glaubte er nad) Sage ber Hmjlänbe mit einer

„^olitif ber freien S^anb" am heften abgufct)neiben.

2Iu(f) n?o fonff ic^ meine ©ebanfen t>or ben [eitenben

Staatsmännern unferer [Regierung entipitfelte, n?urbe

mir ffets etlpa bie gleitf)e 2lntwott: eine ^erftänbigung

mit(5nglanb (ei unmöglich; (Snglanb motte baö gar nic^t,
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unb tvetttt man fi^on eine berarfige ^afi0 fänbe, bann

ü?ürben tviv hei bem gangen ^anbcl fi^er ir>efenflic^ gu

furg fommen. llBergengen fonnfen mid^ bie ©rünbe, bic

man mir anführte, niä)t ^ebex 35ti(f uBer bie fc^roarg»

ipeiß^roten ©rengcn geigfe, bog ringe nm^er gang anberc

^un^ftüde, ale (le bier in 5ragc famen, gelangen —
allerbingö alö (Erfolge Don TOännern, bie i\)x ^anb»

iper! »erffanben unb il^re 3^^^ Begriffen. 2lud? ba^ (Sng»

lanb nid)t toollfe ober nic^f n?illig ^ätte gemacf^t n?er*

ben fönnen, ffimmf für jene S^^^^^f ^"^o benen ic^ ^ier

fpve6)e, meines ^vaä^tene niä)t — ipenn uns bie Singe

aucf^ ni6)t me^r fo auf bem ^räfenfierBreff bargeboten

tpurben ipic gu 23eginn beö Surenfrieges unter ben

treiBenben SemuE)ungen 3ofef d^amberlaine, ber gang

offen für ein ;Snnbni0 S)eutfd)Ianb—(Snglanb—X5er=

einigte (Staaten x?on DTorbamerifa eingetreten ipar.

Völlig erlofcf)en tparen bie [niögtiii)!eiten, -borf angu^

!nü|)fen, u>o man bamalö perfagtc, feine0n?eg0. Sei

aUebem mußte ic^ miä) mit ber ^atfacf^e abfinben, baß

5urf! 35ütoip unb feine ^Potitüer für eine ernff^aftc,

auf fefler ©runblage ruf)enbe QSerffänbigung mit (Sng*

lanb nit^t gu Reiben tparen. (Sie fc£)ienen mit bem 3"=

ftanbe äugerlid) guter unb ^'6fliä)ev ;SBegieE)ungen bur(f)*

au0 gufrieben, fanben if)n beiräi^rt unb gut unb fa^en

feinen ©runb, bie Sage für fo empfinblid) unb broE>enb

gu galten, "wie fie (id) bem Itrteit »ieler einfi(f)tiger 'JXtän-

ner barffellte.

@o t>erfucf)tc id), auf biefer butd) bie 2Iuffaffung ber

QKil^elmffrage einmal gegebenen unb erftarrenben 25a=

(w toeiter gu ben!en.

2S5ar ber ©egcnfa| lu (Sngtanb aU untpanbelbar an-
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^une^men unb bk feit ben ^agen beö 25urenfnege0 unb

ber t>oreiIigen Äruger=Sßpef(f)e (bcrcn 3"r^anbc!ommen

man üBrigenß x^öÜig gu UnredE^f bcm Ä'aifer gufc^tebf !)

aufgefprungene ^luff tinüBcrBrürfbar, fo BOeB als an=

berer in J^age fommcnber leiflungefä^iger X^erBunbefer

in ©nropa nur IKuglanb. ©tanben ipir mit D^u^lanb im

25nnbe, fo tonnte ßnglanb (id) niemale in einen ^rieg mit

unö einlaffen — me^r no(^, es mu0fe aufrieben fein, tpenn

biefer 23unb ni^f bie englifd^e ^errfd^aff in ^nbien

Bebro^fe. ©omif mu^te aUee aufgeBofen Juerben, um
ben nad) ^iematde 2Iu0f(f)eiben mit unferer Äünbigung

beö D?üd!x?er(Tc^erung0t>erfrage0 geriffenen S)ral>f ipieber

an^u!nüpfen, bie ruf(Ifc^=frangö(ifc^e 2lttiang gu lotfern

unb Dtu01anb für ein 3ufammengef>en mit uns ^u ge=

tpinnen. ^u6) bae tvav (icf)er £ein lei^fes 253er!; aBer

e0 BlieB bod) 2Iu0fI^f auf fein ©elingen Befielen, ipenn

n?ir ^uglanbö ^ünfcf)en auf bie Sarbanellen unb ben

per(ifcf)en DCIteerBufen unferffü|enb enfgegenfamen. ^d)

fpvad) bamalö mit tnvti{d)en ^olififern üBer biefe Jrage

unb fanb (le bem ©ebanfen ber freien Surtfjfa^rt burt^

bie Sarbanellen buvd)ane nid)t ungugänglirf), 2Iuc^ Don

feifen unferes Sunbesgenoffen ÖfterreiA-üngarn mürbe

ein ^iberftanb gegen biefe Söfung faum gu fürchten

geipefen fein, ^ier fcf)icn mir alfo ein 2Infnüpfung0*

fun!f in liegen.

g^ranfreiif) ftf)ieb feif ber im J^^ü^f^^fi^^^r 19% ^^b--

gültig t>er|?agten Ddtögticf)feit, gu einer reftlofen Q3ier=

ftänbigung mit bem nad) Dtuglanbö ojIa(iatifcf)er (^d^tva--

c^ung entgegenfommenben ^aBinetfe D^ouüier gu ge^

langen, Bei all biefen ßrtpägungen "von Sünbniöfragen

au0. ^urc^ gefcf)i(!te3üc{)tung be0 alten Dtet?antf>egeban^
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lettB gegen ^eut(ä)ianb tvav boxt injn?ifc^en fogar bte

^ittnieit übev bie t)on (Snglanb erlitfene (Sc^mac^ t>on

Jafc^oba tpieber ühevtvud)nt morben. S)ie conditio sine

qua non für jebe ^erjlänbigung tväte guerft bie Ver-

ausgabe luttt minbeffen eines Seiles ber D^eic^stanbe ge=

ipefen — im Jrieben eine für uns unbisfufierbare Jrage.

^on (titen ber [Regierung aber ipurbe fon?o^[ in ber

ätra 33üIon? tpie in ber 3^^^ ^^^ ^errn x>on ^ef^mann

Ipeber eine ^erftänbigung mit (5nglanb nocf) ein 2Inf(f)tuß

an D^ußlanb energifcf) unb mit einem flaren 2I!tions:pro^

gramm angeftreBf. DCTtan flammerfe fid) an bie ^off^

nung, bii ettpaigen Äriegs!lip|)en umfrf^iffen gu fönnen,

tvoliU es mit niemanb t>erberBen unb trieb fo eine furg-

friftige ^oliti! t>on ber S^anb in bm DQffunb, bie mit

ben funftt)oII tt>eitgef;)annten 3been ^ismardPfcf)er Sra*

bition nichts me^r gemein ^atte.

&o Befc^Ürf^en mic^ oft re^t bebrücfenbe 2I^nungen,

tpenn itf) buvd)bad)te, ipie fid) unferen fü^renben ©taats^

männern unfere :poIififrf)e Sage barffellen mo(f)te. 'Da^

(le ben (Srnft ber ^inge tJerfannten, ipollte id) nid)t

glauben, benn allein bie Satfac^e unferer ^ereinfamung

mußte ja au«f) jeben Saien t)on einigem gefunben 'JXten-

fc^ent>erjlanb gu ber Jolgernng füi^ren, ba^ tviv mit

unferer 5riebens;poIiti! — „niemanb gu Siebe, niemanb

gu ^eibe" — auf bem bejlen 2Bege waren, uns gtpifd^en

ade (Stühle gu fe|en. @o blieb mir nur übrig, umoer-

ffe^eub bie Dlu^e feftguftellen, mit ber unfere ^olitiftf^en

Jü^rer bas D^eic^ einfam burd^ bie(e ^eit führten —
mä^renb (icf) brüben ber Dting unferer ©egenfpieler

immer fejler fd^Ioß.

^as (S:piel tpar ungleich

!

Ärpnptinj HDil^elm, (Stinnerungen. 6
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2(u(f) in begug auf bic ^erfönli(i)feifen, bk (i6) aU

(^^ponentm bev beiberfeife tvittfamen Xviehhäfte gegem

übevftanben,

^ier ©eine DCTtajeffäf, ber Bio in ben [TTDücmBer bes

Ärifenja^ree 1908 mit fkrfem (Selbfft>ertrauen unb

einem t>iel[ei(f)f aifgn offen betonten Tillen gnr Dltacf)^

regierte; baneben, gef)anbica:pf burc^ allerlei @fim=

mungen unb gefni^tßpolififc^e ©9nipaff)ien ober 3Xnfi=

paü)ien beö Reifere, J^^^f^ ^ülotp. QSom (Sommer beö

folgenben 3a^re0 an ^fjeobalb üon 23etE)mann. —
Itnb brüBen Äönig (Sbuarb VII. unb neben i^m unb

nad^ il^m ein §albbu|enb ftar£er, flarer Äö:pfe, bie in

ber fiinie einer feff üeranferten Sirabifion t^eiferbaufen

unb unbeirrt t)on ©entimenfe baQ für ©nglanb unb fein

2DSo^t erre(f)nefe Programm erfüllten.

Jtod) einmal: 'Dae @piel ir>ar ungleidE)!

3c^ unterf(f)ä|e bie großen (Bahm nid)t, über bie Jürjl

33üIott) t>erfügfe unb bie i^n immer ipieber, aud^ in ftf)tt>ie^

rigen Sagen, gu Überbrütfungen t>on ®egenfä|en, gu ^üß-

gleichen, .Söatancen unb gu QSerüeibungen t>on Riffen

!ommen ließen, ^ein Sombaumeifter — fein DCTtann be&

33i0mar(ffc^en Jormafe0 unb ber gen?atfig,mitbem33Iicf

in S^'6l)en unb in 'j^evnen, frf^affenben J^uff. 2lber ein

glängenber ^ef)errfrf)er ber üeinen DCIlitfel, mit benen

man (id) au0 einem üblen ^eute in ein t>ielleiä)t erträgt

lid)eteQ dJtoxQen xettet, ^in ernftf)after ^olitüer, ber

bie %e6^nil feines §anbiper!e6 grünblicf) gelernt ^atte

unb mit ©ragie bel;errfcf)fe. @i(f)er in biefem ^efi| unb

barum o^ne ßf)arratanerie. l^ain ein DCrtenfcf)en!enner,

ber feine ^ente gu neE)men tpußte — eine ^erfönli(f)!eit.

DItir erfdE)eint ber 5"^f^ ^ülotp t>on allen nacf)bi0=
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mavdi(ä)en Äanglern ale bev tveitaue Bebcufenbffe —
id) fcE)ä|e i^n tveit üBer ben D^a^men biefeö re(f)f teia*

twen ^ompiimentee, bas eigenflicf) nid)t fe^r picl fagen

ipill, ^inau0. (5r ^at in feiner 2Xrf geführt unb ffc^ bie

3ügfl ni(f)f aus ben ^änben neE)men [äffen. (5r t>er;

ffanb e9 glängenb, feine ^olifif im D^eic^efagc gn t)er-

frefen, unb (eine t?on ed)fem nationalen (Srnpfinben ge-

tragenen Dieben üerfe^Ifen !aum je i^re TOir!nng. "^a-

Bei fonnfe er x?erf)anbeln, lt>ar im perföntid^en Q3erfef)r

mit Parlamentariern, 2Iu0länbern unb ^reffeüertretern

tatooll unb gef(f)irft unb ftellte, tpie fein anberer (eit

bem erffen Äangler, ben 2S3ert ber ^reffe unb ber öffent=

liefen DIteinung richtig in feine 2IrBeit ein. 2ln meine

Unterhaltungen mit i^m benfe id) mit X^ergnügen gu-

rucf: xÖiet)ieI fpieterifc^ ^ingegeBener (Beift, ipiepief

gefunber QSerffanb, tüeld) treffenbe Urteile üBer ÜCRen=

f(f)en unb ^roBteme.

(5r tpar nad) meiner ÜBergeugung auc^ notf) im

©ommer 17 ber Be|te DCltann, ber gur QSerfugung ftanb,

unb fo f)aBe id) es bamalß fef)r Bebauert, baf) nad) ^Setf)-

mann0 2IBgang nic^t Jurft SutotP an bie erfte (Stelle

Berufen rt>urbe. (Seine Befonbere 2(rt l^ätte es fieser vet-

ftanben, eine fvud)ibave 3üfafnmenarBeit ber D^ei(f)0)lellen

mit ber S^.Sp.2. gu erreichen, aud) glauBe id), ba^ es

bem geu>anbten Diplomaten boc^ nod) gelungen n?äre,

einen ^eg au0 ben @cf)rt>ierigfeiten bes Q33e[tfriege0

^erau0 gu finben, unb ba^ er einen für unfer ^ater*

lanb erträglii^en ^rieben guffanbe geBrad)t ^ätte. —

.

23ei ben Beiben 5tanglern?ed^feln im Kriege fjaBe id) mid)

für i^n ober ^irpi| Bei (Seiner DCRajefIät eingefe|t.

Seiber erfolglos. Die Q55iebertt>al)l ^nlorpö gum Äangler
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tpäre an ber in ben 9^ot>emBcr5porgängen be& ^af^te&

1908 tpur^elnben 2II>neigüng bee Äaifere gegen ben

dürften nid^t Qe(d)eitext, tvenn bie maggeBenben ©teilen

fid) reftlo0 für i^n eingefe|f \)ätten, 3d£) fonnfe in Beiben

glätten feffftellen, tvie x?orgeforgf tvav, ba^ ber Äaifer

33iilonp abIeE>nfe. —
;£)rüBen ftanb ber Äing.

3cf) lt>eig, ba^ vielfad) — unb nid^f nur in ber Breiten

fiffenfli(f)feit — bie JTeignng heftel)t, ben Äönig ßbuarb

mit ben 3"Ö^" ^^^^^ ^?erfönli(f)en ®e^äf(ig!eit gegen

^entfd^Ianb, einer biaBoIifcf)en ^ernic^tungefreube, bie

(id) im ©d^mieben einee |>oIitifd^en 2Oßürgering0 betätigte,

an0gnftatten. (Siner folrfjen ^eid^nuna, (einet ^erfönrid^-

feit mangelt nad> meiner 2(n(idE)t jebe ,Dbjeftit>ität. 2lud)

mein ^ater l^at ben Äönig ßbnarb ipo^l niemab oi^ne

allerlei Vorurteile Betracl)tet. Ser im SeBen be& ^aifer0

immer tpieber x>ortretenbe 3^9' ^^f> ^^ leid)t geneigt ift,

(ad)lid)e OCTtigerfolge als ^irfung einzelner ^erfönlic^^

feiten unb alö perfönlit^ gegen i^n gerichtete Dtancnne

aufgufaffen, mag auc^ l^ier eine DtoEe fpielen. S)a^n f)at

aber in ber Xat eine, id) m'6d)te fagen latente UXtif^-

BiEigung ber Beiben DQftänner gegen einanber tro^ aller

äußeren ^erglic^feit ipo^l ftet0 Be(!anben. ^er Äaifer

mochte füllen, ba^ feine BiöU^eilen ein U^enig laut nnb

meljr flirrenb als innevlid) ftavt ipirfenbe älrt bort

auf einen ipelterfal^renen 2ö3ir!lic^feit0(inn — auf !u^le

©fepjiie — t>ielleicl)t auc^ manchmal auf ein ironifc^ee

@cl)tpeigen (ließ. 2luf eine 2lrt »on ffiller ÖBflruftion,

bie einerfeitö gu glatt gefd^liffen tpar, aU ba^ (le neue

2Ingri(f0|>unfte gegeBen l^ätte, anbererfeit0 aBer ben

Äaifer leicht gu Steigerungen feiner älrt »erfü^rte.
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DCRir, bet id) ben .^önig (5buarb feif meiner ftüi)en

^UQcnb fannfe unb bev id) Bio na^e an fein dnbe

immer mieber ©elegen^eit hatte, mit i^m üBer ^er=

gangeneö unb ©egentüärfiges gu fpred^en, f)af fic^ bae

^ilb feines 2ßSefen0 gan^ anbere geflalfef, unb id) (ehe

in i^m einen geÜärfen, tvelferfa^renen DQftenftf^en unb

ben erfolgreic^ften, mobernften DQ[Tonartf)en (Snropas feif

langer 3^'^- ^^rfönlitf) ift er gegen mitf), fo lange id)

ben!en fann, Don einer gang Befonberen Jreunblitf^feif

unb (wie id) an anberer (Sfelle (d)on eripä^nfe) t)on

einer regen 2InfeitnaB)me an meiner (Snfn?iiflung gerne-

fen. 3m 3^^^^^ 1901, gleirf) nad) beut Heimgänge ber

4^ueen, f)at er mic^ im ©d^Iog ÖeBorne mif bem ^ofen-

Banborben inioeftierf, er f)at bamals an mid), ber id) nod)

vor ber @t^tt)eEe bee groangigflcn SeBenöja^reö (tanb,

eine üBerauö ^erglic^e unb t>ertt>anbffd^afflic^ h?arme 2In^

fprad^e ge^lfen unb fc^ien fid) batnit gu einer 2Irf Q3er=

anflüorflit^feif für mein 2Kof)IergeE)en t)erpf{id)fef gu

fügten, (^ein @inn für 5amiIiengugeE)örigfeif it>ar üBer-

E)au:p£ ffar! au0ge|?rägt — i^n efma im .Greife feiner

bäni(d)en 2IngeE)örigen in Äo:pen^agen ^u feE)en, n?ar eine

g^reube: ba war er nur ber gufe Önfel unb ber OeBens-

tpürbige TOenfdE).

Oft l^aBen tpir in ungegtpungener TOeife ftunbenlang

gufammengefeffen, er Bequem in einem großen £e^nftu^l

mif einer riejigen 3i"porte. Unb bann ergä^Ife er t>on

vielen infereffanfen Singen — gelegentlich aud) aus bem

eigenen Ä^eBen. Unb aus bem, tvas er mir fo gaB, fotpie

aus bem, tvae id) mit eigenen 2Iugen fal), ift mir fein

^itb geiporben — ein Äilb, ba& feinen 3ug t>on 3ntri=

ganfenfum enthält, ^as nur einen glängenben Vertreter
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bet 'j^ntextffm (eint&S-anbcö itig^t— einen Vertreter, bet

bit(e ^ntneffen nad) meiner Übergengung lieber mit

^eut(d)lanb geftc^erf f)äf£e aU gegen ^mt(d)lanb, :Der

aber, als (icE) biefer erflc ^eg nid)t öffnen tPoHfe, allein

auf eineö ^Einarbeitete: eben auf bie i^m nötig erfc^eh

nenbe @itf)erung an ficf).

^Durd^ bie lange D^egierungöjeit feiner OCllutter ifl

ßbuarb VII. erfl ale bejahrter dXtann auf btn S^^ron

ge!ommen. 2il0 ^rin^ "von ^ales l^at er feine überlange

Q3orbereitung0^eit au^ überreirf) ausgefüllt. Jtad)bim

er mit einer guten (SrjieE)ung unb ^ilbung bem (Sltern-

i^aufe entn?a(f>fen n?ar, l)at er (t(f) genug^ungrig in bae

£eben geftür^t unb feinen bamalö ftarfen fieibenfc^aften

für grauen, &pitl unb ©port fid) Eingegeben. 6r ift

fo burt^ alle Greife, alle (^d)id)tm, ob gut, ob fc^Iec^t,

gegangen, unb nid^te Odtenfc^Iicf^eö ift i^m bahei fremb

geblieben. 2DSie ein alter, ru^ig getoorbener ©eefa^rer

üon überftanbenen gaE)rten feiner vergangenen S^^J^e

fpricf)t, fo l^at er mir üon biefer ^eit er^ä^It, in ber bie

öffentlit^feit nur l^arte, able^nenbe Urteile über i^n

fannte. — '^üv i^n unb für fein £anb finb biefe 3^^^^^

feines ru^elofen ümtriebeö fruchtbar geworben, ©ein

fc^arfer unb fü^I »ägenber 23lic!, fein ^jraftifd^er ^ex-

ftanb l^aben if)n babei gu einer tre(f(icf)eren UXtenfd^en-

fenntniö geführt unb i^n bie fc^n^ere Äunft, bie 'JXten-

(d)en ricf)tig ju nef)men, lernen laffen. ^c^ l^abe faum

einen anberen DCltann getroffen, ber es gleitf) i^m t>er=

ftanb, bie DCTtenfcfjen, mit benen er in ^Serül^rung !am,

gu c^armieren. X)abei ipar er o^ne ßiteüeit, oI>ne ben

fid)thaxen ^unfd^, ettva buxd) (eine £iebenön?ürbigfeit,

buxd) (ein (3e(pxäd) (^inbxuä gu matf)en. 3m ©egem
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teil, er trat Bcinalje in ben ^intergrunb — bet anbete

fd)ien toit^figer gu it?erben 0(0 er fcIB(I. @o fonnfc er

lüi)'öten, fragen, (id) ergäJ^Ien laffen unb Bei jebem (Sin=

getnen ben ßinbrutf erttJetfen, ba^ er, ber Äönig, (id)

aufö leB^afteffe für ba& Snn nnb S)en!en bes ^efref»

fenben inferef(Tere, baß er t)on iE)m gefeffeU fei unb 2In=

regungen empfange. 2Iuf biefe ^ei(e ^af er eine große

3a^I tJon DCrtenfc^en nnb t)or attem jene, auf bie es if)m

anfam, gu feinen Jreunben unb 2InE>ängern getponnen.

2Iu(f) fein großes ^erftänbnie für (^pott (It^erfe iE)m

in feinem £anbe eine gute ^oflfion. (Sr Befaß einen t>or=

gügli(f)en Dtennftall, tpibmefe fi6) mit x>iel Eingabe bem

@egeIf|>orf unb irar t>ielleiif)f ber hefte 5[infenfc^ü|e

in ßnglanb. 2Iuc^ feine QSorlieBe für fcf)öne Jrauen, bie

er Bie in bie f|?äfen Sage feinee SeBeuö fid^ erhalten

i^at, tpurbe f(f)ließli(f) ein ©tf)lüffel gu ber außerorbenf^

Itd^en 33eIieBtf>eif, bie er in (Snglanb unb üBerall auf

bem Äonfinenf genoß. 3« feiner äußeren (5rftf)einung

unb feinem ^ene^men tpar er ©ranbfeigneur unb VoU-

enbeter 2Ö5eUmann.

(5in gufer DCTtenfcf^enfenner unb ein fü^Ier Saffifer

l)at er üBerall borf, tt>o er feine ^erfönlic^feif ine Xvef--

fett ftellfe, na(f)^alfige ©rfolge in ber %at ergielf. (2>eitt

(Sinfluß tt>ar ee, ber JranfreidE) fro| 5aftf)oba in ber

(Snfente corbiale an (5nglanb Banb, unb er perfönlic^

f^at ben 3^^^" '^^^ Seuff(f)Ianb me^r unb tttef^v ettt-

fernf unb, tro| ber großen tpirffc^afflit^en ®egenfä|e im

fernen ^ffen unb in ^erfien, für ßngtanb getPonnen.

^jßarum baö alles? Um S)euff(f)Ianb gu t?erni(^fen?

©ic^er ttid)t\ — SXBer er unb feinSanb Raffen erfannf,

baß ;Deuffc£)Ianb in ben [e|fen S^^ren ipirffc^afflicf),
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l)anbtUpoliü(d) nnb inbuftvieU. in einen fo ftatt anfteu

gcnben ^etibetveth einbetteten toav, ba^ (Snglanb in

©efa^r tarn, üBerflügelf gu tvetben, $ier mnf^te ein-

gegriffen iperben. Sa eö gu ber ^erffänbigung nid)t

fommen ipollfe, tvat ii)m bie itr)irff^affli(f)e (Stnfretfung

bae Mittel, unferer ßnfipitftung bie 3CRögIici^!eif gu

furzen. Sen Ärieg mif Seuffd^Ianb £>af ber Äönig natf)

meiner DCTteinung nic^f getpünfd)f. 3^^ glauBe anc^, ba0

er nicf)f nnr imftanbe geipefen ipäre, ben SIuöBrutf) bee

Äriegeö gu üerE)inbern, fonbern bog er i^n and^ t)er^

^inberf l)ätte. ^d) glauBe ee bee^alb, weil ber ftaate-

männifd)e ^eithlid bee Könige fcipo^l bie rei?otufio^

nären ©efa^ren tpie bae dlifito erfannf l)ätte, baö bie

®rogmä(f)fe ©nropaß tiefen, it?enn fie ftd)— gernflef n?ie

nie iwvov — gegenfeifig gerfteifd^fen unb toenn (le in ber

^elffonfurreng dXtad)t unb (Sinflug verloren, ^d) gel^e

notf) it>ei(er. ^ei ber aner!annfen ^ebeufung, bie ber

Äönig in ßuro;pa unb in ber TOelf l)atte, tpäre er ipa^r^

ft^einlid; hei ber ©cE)a|fnng ber Sriple^^nfenfe nid)t

ffe^en geBIieBen, wenn if)m eine längere D^egierung he-

fc^ieben gelpefen ipäre. ßr l)ätte t>iellei(f)f bie 33rn(fe ge^

haut pDi(fi)en (Entente unb Dveihunb unb bantif bie ^et-

einigten Staaten t>on Europa gefi^affen. ßr !onn£e eö

— aBer nnr er.

.©eine (Epigonen E)aBen fein ^erf in ben Sienft t>on

Dtuglanb unb Jr^nfreic^ geffeÜf, unb bae tvat ber ^rieg

— lang ef>e er mit feinen legten Mitteln, mit ber ^affe,

enfftf)ieben ipurbe.

2lngefi(^f6 biefer außen;)oIififc^en Sage BlieB für baö

^eutfd)e dleid) nur bie geBieferiftf)e "Jßfiid^t Befielen, fid)
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für ben mit &id)eti)eit ^u extvattenbtn legten ^lusfrag

mit allem Ttad)btüd ^u ruften unb eine gleiche ^jße^r^

fö^igfeif aud) t)on bem unter bem (Sinftuffe beö (5rg=

^ergogö 5^cing Jerbinanb unb ber t>on i^nt Berufenen

DCRänner poiiti(d) vtd)t regfant getporbenen öflerreic^

gu »erlangen, bamit toiv im Jalle ber 9Tof ipenigftenö

einige SXuöfic^f auf einen ei^reniooüen unb erfräglit^en

2Iu0gang i)atten. 2IBer nic^f nur bie allgemeine au^en=

poIififcEjeÄonftellafionmieö auf®efaE)r— auc^ bie fieBeD

^ff unb unüerl^üllf mit ber @|?i|e gegen un0 Betrie^

Benen IKüflungen ber ßntenfemäd^fe liegen erfennen, bog

man brüBen fertig fein tvoUtt, um bann nur noc^ bae

redete fiofungötoorf gum 2lufhtud) gu ertparten. Jranf^

reic^ erfcf)öpffe feine DTtenfc^enfräffe unb feine Jinangen,

um ein für feine 'JXtittel unper^ältniömägig großes §eer

Bereif gu i^alfen — [^uglanb ftecfte für Jranfreic^e ®elb

^unberffaufenbe von feinen dauern in bie büfler erb=

Braune Uniform — 3falien ffarrfe Bege^rlic^ nacf) bem

fürfifd^en Xtipolis unb Baute Jort um Jort gegen bie

©renge feines tief gesagten iDreiBunbögenoffen, gegen

Öfferreid^. (5nglanb aBer üBern^ac^te biefee ^reiBen unb

Iie0 ©d^iff um @(f)iff t)om (Stapel laufen.

2III biefen ungeheuren ©efa^ren gegenüBer finb unfere

eigenen [Lüftungen auf bae 3CRinbe(lmag bes Ulottven-

bigen Befc^ränft geBIieBen — unb menn es ber ^en?eife

bafür Bebürfte, ba^ tvit ben Ärieg nid)t gefud^t ^aBen,

fo ipäre ber .^intpeis auf bie Xat(ad^e, baf» er uns nid^t

fo PorBereitet fanb, ipie ipir i)ätten (ein muffen, nitf)t

ber fd^Ie(f)tefte. — (Sotpeit ic^ Bei meiner engumgreng^

ten 23etätigungömöglic^!eit unb Bei meinem frf^tpac^en

(Jinfluß ba^u Beitragen fonnte, ^aBe id) mid), in (ietem
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(Bebmten ber hebvol)iid)tn Sage, in biefen 3a^ren t>or

bem Kriege gerne immer tpieber für eine Kräftigung

unferer miIitärifcE)en DCTtiftel eingefe|t.

^iel nveid)t tpurbe nic^f. Sie Ie|£e 2Se^rx?orIage

t)on 1913 mnpe bem D^eitfcßfanaler loon ^ef^mann^oll-

tpeg gerabegu anfgegtpungen tperben. 2)ie UmBetpaff^

nung ber Jelbarfillerie lie^ fid) hie gum KriegflaueBrud^

üfcer^u:pf nid)t me^r burtf)führen, unb fo f)at une bae

überlegene fran^öfif(f)e 5ßlbgef(^ü| noc^ lange fc^n?er ju

fcf)a(fen gemacf)t

^d) fprec^e f)ier fcE)on t>on ber ätra ^ef^mann unb

m'6d)te bie ^eit ber Kanglerftf)aff bee "^ütfien 23üIon?

bo(^ nidE)f üerlaffen, o^ne Bei einem ber erft^üffernbflen

©rleBniffe bee Äaifere in ber QSorfriegögeif ^u t>ern?ei=

len, Bei ben Äonfliffen im DTopemBer 1908.

3n ber D^eicf)0fag0(l|ung t>om ^e^nfen — genau unb

auf bm Sag gef)n 3a^re t>or bem (5nbe unb ber S^oh

lanbreife! — jpar ber @furm gegen i^n auegeBrod^en,

unb am elften l)atte er ipeifergefoBt Sie Uv(ad)en (Inb

Befannf.

^ie üer^ielfen (id) bie Singe in Q53a^r^eit?

DQftein ^afer ^affe im 3aE)re 1907 tPä^renb feines

21ufen£^alfe5 auf ber 3nfet 2D3ig^t mit bem ©eneral a. S»
©fuarf "XQovtlet), bem ^e(i|er üon ^ig^ctiffe ßaftle,

eine O^ei^e t)on ^irangtofen (Be(pxäd)en geführt, in benen

i^m manche gireifelloö nic^f BeaBficf)figfe unb bal^er

ungeeignete 2Iu0füf)rungen unterliefen. 2ll6 2SS^orttep

f^?äter ben ^auptfäc^Iic^en 3nE)aIt biefer OCTtitteilungen

mit ^ilfe bee englifd^en 3«>"rnöiif^fn §aroIb ©^penber

pi einem für ben Sailp Selegrap^ Bejlimmten 3nter=
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t>ietv emgerid^fef nnb ben Äatfer unter Q3?orlagc bes

UXtann(hipte& um feine ^eröffenfOcf)ung0gene^migung

gcBcfen l)atte, f)at biefer ben^e^t gunäcf)ff tu "oöllig

lopaler ^eife an ben IKeicE^öfangler natf) ;33erlm h?eiter=

gereicf)f unb um beffen [TReinungeäugerung erfud^f. ^Der

®eftf)äff0gang tvat alfo üöHig forreff innege^Iten tvot-

ben, nid^tö Unge^örigeö it>ar hiebet gefc^e^en — es fei,

baf, man bk älugerungen aU foI(f)e fo nennen muffe.

2[j6er gugufe tt)irb man bem Äaifer au^ bann \)alten

burfen, baf, er (le in ber reinen ^hfid)t tat, buxd) (ic

gur 23efferung ber beuff(f)=englifc^en Regierungen Bei*

gufragen, fo ipie ber ©eneral a. S). (Sfuart ^orflep

au5 biefer gleichen Slbflc^f auf ben ®eban!en fiel, (le

jpeiferen Greifen gugufu^ren.

2Iu0 bem Bureau be$ [Reitf)0fangIer0 erE>ieIf ber^aifer

ba0 9Cltanuf!ripf mit bem 33emerfen gurütf, baf, Re=

ben!en gegen bie ^eröjfentli(f)ung nid)t Vorlägen — nur

ba^ infolge einer DteiE)e t>on £äf(ig!ei£en unb ungtüdf*

lid^en 3wffittiinenfreffen feiner ber Ferren, bie für biefeö

Urteil t?eranttt?ortIicr toaren, ben Xe^t in ber Xat forg=

fältig getefen f)atte. @o na^m bas Unzeit feinen TOeg.

3tt>ei Sage lang toBte ber lKeidE)0tag0aufruf)r gegen

ben x>on Berlin ablpefenben ^aifer, gipei ©arnituren t)on

QC5fertretern naE)egu aEer Parteien goffen iE)re angejlauten

(Sntrüffungefluten gegen i^n — alles, tt?a0 ipä^renb gipei

^a^x^e^nten an üngufrieben^ eit mit feiner 2Irt unb feinem

D^egiment (id) angefammett ^atte, hxad) i^emmungslos

^erüor. S)erDTtann aber, ber boä) buxd) bae QSerfrauen

meines Q3ater0 berufen ipar, ^ier aBgutpe^ren unb für

feinen faiferlic^en^errn eingu|!eE)en, i^n gu betfen, rütfte

mit einer faum i^er^üllten ©efte ber ^ejTgnation unb
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be& 3It^fcI^udten5 ab, »erfagfe. — DTert>m? ^iellei(f)f.

;Der einzige, bec bamalö gur QSerfcibigung fcineö ^ö=

nige riffcrlid) in bte 33refc^e frrang, toat bev alte in

feiner ^reue pra(f)ft>otte älbgeorbnefe t?. .ÖlbenBurg.

Sie 2IufgaBe, vor ber ^lirft 33uIott? (ianb, tt?ar angefit^fs

ber allgemeinen unb ungel^euren ©nfrüflung, hie fid) ba

enf^üllfe, gipeifelloe üBerauö fd^irer — anbererfeifö aBer

i)l es t)erjlänblirf), ba0 ber ^aifer, ber bod) in biefem

Jalle t>öllig forreff ge^anbelf ^affe unb ber, auQ ©id^er^

^eif unb 2I^nung6lofigfei£ geriffen, fid) l^ier plö^lid) gum

erffen DCTtale t)or einer naf^egu gefc^Ioffenen ©egnerft^aff

beö Q3ol!e0 faE>, fic^ üon bem Rangier preisgegeben unb

im &tifi)e gelaffen füllte.

Xfev ^eituna^öftuvm ging unferbeffen tpeifer unb tvatf

fagtäglid^ tin paar ;Du|enb anflagenber, mißBilligenber

2Iuffä|e auß.

^JXlein ^atet tvat gurürfgefe^rf unb lag, t?on 2Iuf^

regung, t>on Hnüerffe^en unb (5rfcf)iifferung üBer bie ^or=

fommniffe niebergelporfen, in Tßot&bam txant, Sas für

i^n taum JagBare tpar gefc^e^en: nad) Jipangig Sagten,

mä^renb berer er (id^ für ben ^IBgoff ber GCTte^r^eif bes

beuffc^en Golfes unb feine C^egierungearf für t>orBilb=

lid) gehalten ^atfe — tPar i^m unb feinem 'Wefen bas

DCrtigfrauen gang untJerfennBar auögefprod^en n?orben.

3n biefen Sagen tt?ar ee, bafi) \d) bringenb ine DTeue

^alaiö gerufen tpurbe.

3n ber Xüt empfing mic^ ber Äammerbiener meiner

DQftuffer, ber alfe Döpfner. (5r f)att€ auf mitf^ geiparfef,

um mir gu Beffellen, id) möge erft gu 3^rer Ddtajefläf

fommen, ef)e id) mid) Beim ^aifer melben lie^e.

OCHeine UXlnttet empfing mid^ fogleid^. @ie ipar er^
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fä)ütUvf, ^atte xoti 2Iugen. @ie tü^te mid), ^iett meinen

Äopf t)or fid) in Beiben §änben:

„^u tvei^t, mein SwoS^» tparum bn ^ier hiff^"

„Tttin, dXtuttev —"
„S)ann gei^ i^inein gum QSafer. Xlnb prüfe bein $erg,

e^c bu bid£) entfd^eibeft.''

S)a tvuf,U iä), Iporum es ging.

GCrtinufen (pätev tvav iä) Bei meinem QSafer, ber gn

^Öefte lag. ^d) tpar fief erfd^rerff liBer (ein SlnsfeEjen.

D^ur einmal nodE) ^aBe ic^ i^n fo gefe^en ! 3^^" 3ol)re

fpätet, an bem Hn^eibfag in ©pa, alö ©eneral ©röner

i^m ben legten ^alf, ben ©lanBen an bie Xvem ber

2lrmee mit einem 2Icl)felgndfen falt gerBracl).

Um 3o^t:e fcl>ien er mir gealferf, mar hoffnungslos,

füllte fid) Perlaffen »on allen, ipar gufammengeBrod^en

unfer ber Äafaftrop^e, bie ii}m ben ^oben unfer feinen

Jn^en fortgenommen, fein (SelBftBetPußlfein unb ^er=

trauen gertrümmert f)atte.

(Sin tiefes dXtitUib mar in mir. Äaum jemals i^aBe

icl> mic^ i^m fo na^ g^fü^lt mie. in biefer ©tunbe.

ßr ^ie0 mid^ fe|en, rebete brängenb, anflagenb unb

ftd) üBerftürgenb t)on bie(m Vorgängen, ßnttäufd^ung,

D[llutlo(Tgfeit unb D'^efignation hielten i^n umfaßt; ba*

Bei fam immer mieber bie !Sittnteit üBer bas Unrecht

burd^, bas er in ben Vorgängen fai^.
—

3(f) ^aBe i^n Bef(f>mic^tigt unb auf^uricl)ten gefuc^t.

^0^1 eine ©tunbe ^aBe ic^ bamals an feinem ^ette

gefeffen. DTie t)or^er, (eit id) benfen fann, mar bas ge*

fc^e^en.

2lm (Snbe mürbe »ereinBart, baf, id) für eine !urge

3eit unb Bis er t>on feiner (Srfranfung ipöllig mieber=
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^ergeftcllt fei, eine 2£rf t)on ©fellüerfrefung bee Äaiferß

üBernel^men folle.

3tf) ^aBe mid^ Bei ber SIuetiBung biefes 2(mfe0 völlig

gurücfge^alten unb !onnfe midf) feiner rafcf) genug gang

enflebigen, benn f(f>on nad) tpenigen ^od)en tt>ar ber

Äaifer (d)einhav ipieber obenauf.

©c^einBar! ^enn ipie id) fd)on an anberer ©teile

fagfe: gefunbet iff er niemalö tpieber »on biefem ©c^Iage.

Ilnfer bem dugeren DItantet feines alten ©elBffBetPußf=

feine l^at er fid) t>on ba ab me^r unb me^r eine ^utüd'-

^alfung auferlegt, bk t>ielfac^ nocf) ^inter ben butd) feine

toerfaffungsmägige ©teltung gezogenen ©renken gurucf^

blieb. 3"i Kriege führte i^n biefe ©elBftbefcf^eibung faft

Bio gur t)ölligen 21u0fc^altung feiner ^erfon gegenüber

ben o^eratipen unb organifatorifcfjen [Tltagna^men beö

ß^efö bee ©eneralftabes. 3c^ \)abe biefen Hmjlanb jletö

bebauert, benn u?ann au(f) immer id) f erfönlic^ mit mei-

nem ^ater über bie ffrategifcf)e ©efamtlage ffrac^, id)

^atte bahei beinaf)e ffefs ben (Sinbruc!, baf) (ein Urteil

ben D^agel anf ben ^opf traf.

3uli 1919-

^^^e^t liefen flare ^oc^fommertage über bie 3nfel, auf

^-Ober ic^ nun feit runb breiX)iertel 3*^^^^^" ^^Be.

dreiviertel 3^^^^» J" benen mir ber eng umgrengte

D^aum unb feine DClienfif)en lieb getporben (Inb, in benen

mir bie große ©tille unb ber ^immel unb bie @ee,

bie 2(bgefc^ieben^eit unb QßSeltenferne manches gegeben

^aben, toaQ id) Porter nic^t befeffen ^ahe, ^anblungen
unb [Reifen im eigenen ^efen —- SBanblungen im
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(^e^en unb (Srfenncn ber 'Dinare, bie f)infer mir liegen,

bie um micf) fpielcn iinb bie fommen mögen. S^ein

tatlofee träumen, benn mein 2^ag ift auögeftitti üom
frii^en OCTtorgen bie gum älbenb unb gef)örf tpie auc^

je^f unb i^eufe meinen 23riefen, meinen 2Iuf^ei(f>nungen,

ber Seftiire, ber UXtuftt, bem 3^^^^^^^^'' ^^^ @^?ort

3cf) bin aud^ nicf)t unglüdtid) in meiner (Sinfamf eit

unb glaube heina^e, bas liegt an all bem unerftitffen

(S(i)affenn?oIIen, bae noc^ unerlöff in mir ift unb fro|

attem auf bie 3«f«nff ^offf. 3Iuf eine 3w'f«nft, bie mir

irgenblpie bie D[Uögtid)feif it>ieber crf(f)lie0en foH, ab
2)euff(f)er für ba3 beutfd^e ^afertanb gu tpirfen.

(Sorgen ipegen ber fc^tt)ebenben2(u0lieferung0ipünf(f^e

ber (Snfente? Sanaef) fragen bie 33riefe guter DIten=

f(f)en au0 ber §eimat immer ipieber. Unb id) fann

i^nen nur immer ipieber fagen: Jtein, bar um ift mir

mirflic^ fein grauee ^aar gen?ad£)fen.

@e]^nfücE)fig bin id) — na(f) ber ^eimaf — nac^ meiner

grau, nacf) meinen Äinbern. Oft plö|li(f) fällt baß über

mid) ^er, fommt buvd) irgenb ein gufällig gefallenes

^ort, burcf) eine (Erinnerung, ein ^itb. £e|t]^in ein=

mal, it?ie id) bee 2Ibenbö nod) bie ©eige t?or^olte unb

ein menig fpielen iPoUte, ging'ö einfad^ nid)t, (o jäf) tarn

baö ba über mid^.

Itnb bann nad)t6. ^ie Jenffer (Inb ipeit offen, unb
man ^ört bae ferne D^aufc^en ber @ee unb mantf^mal

ba& bumpfe D^tö^ren unb brüllen ber Xiete auf ben

^eibefoppetn. ^ei S^einvid) §eine fte^t es irgenbtpo:

„Senf id^ an iDeutfc^Ianb in ber DTac^t, bin id) um
meinen &d)iaf gebracf^t.''

3n biefen ^eingegangenen legten 3unitagen fam bie
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Jtad)vid)t, ba^ ba& QSerfaißcr Dittat unfergeicf>nef ijl.

X>n Jnebenöüertrag — ba& 2DSorf tpill mir !aum au6

bet g^eber, angefl^fö biefer 3"^^^"^^' ^^^ Blinbe IKad^=

fudE)f un0 ba geBunben l^af, ange(id^f0 biefcs bic^f t>er^

(iljfen jre|tper!e0 aue Letten, in bae je|f unfer armes

QSaferlanb gefc^Iagen ift. DQfta0lofe Jorberungen, bie

aud^ für bin hiften QSillen unerfülllbar (irrb, hvutaU

^ro^ungen, bie hinter jebes QSerfagen ber Straffe ben

23Sürgegn(f jlellen. 3" ^^ ^^^ ^^"^ Summ^eif o^ne^ei=

fpiel — ein X^otnnunt, ba& Ärieg unb $ag unb 33itfer=

feif t>ereipigf, tpo nur Befreiung »on bem ^ru(fe ber

t)erfun!enen 3a^re unb neuer ©laube an einanber bii

Golfer gu einer neuen friebtid^ aufBauenben ©emein-

(d)aft führen fönnen.

@o bleibt nur ber ©laube an bie faufenbfac^ betpä^rfe

^af!raff unb ^uc^figfeif bes beuffc^en D[rtenfcf)en, ber,

ipenn i^n and) ein graufamee ©efc^id burcf) Sun!el

unb buxd) liefen führte, ben 2I5eg natf^ oben unb gum

2id)te immer n?ieber fanb — unb bleibt bie große ^a^r^
f)eit aüeö 2Q3eIfgefcf)e^en0, ba^ 2Iberipi| am (^nbe au&

(id) felbfl ^erauö gerf;?lifferf.

2Irm gef)f ba& beut(d)e ^aferlanb unb ge^f bae beut(d)e

'XSolt in (eine näc^fle 3"f"i^f^- dXtit Kolonien, Sanbeö-

feilen unb ©c^iffen l)at i^m ber UPiifte D^aubperfrag,

ber auf ber Äriegöft^ulbfrage atö auf einer ungeheuren

£üge ru^f, bie 2KeIfgeIfung enfriffen. Q33erfffäffen l^af

er i^m gerfc^Iagen, geijlige (Srrungenfc^affen enfreigf er

i^m, aus bem DCltifbemerb auf ipeifen (Scf^affensgebiefen

(d)altet er e& gemalffam au0. 23ifterffe (Srniebrigungen

bereitet er i^m, n?ill e& in unr>erfö^nfem ^a0, in un-

erlofd^ener 2Ingjl erbruifen unb Pertilgen.
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Sro| aüebem: unfer Qi^aferlanb tvitb Bcffef)cn, unb

es tvivb tpieber Blühen, ipenn man t)on btefem aufgc^

^tpungenen ^aft bereinff ni(f)t anbcrs als t>on einem

ioerä(f)ftic£}en ©(^anbmafe t)ergangener 3^^^^" reben

tptrb. —
Diul^e tttöd)U id) ber S^eixnaf gönnen, ben inneren Jrie^

ben, in bem bae £anb (iä) ipieber ftnben, in bem biefee

burrf) unerhörte .Dpfer, Eingaben nnb ©c^idfalft^Iäge

'Oivhtaud)te, franf gelporbene (SrbreicE) ipieber gefunben

unb erffar!en £ann. 'JXlit fcf)affen möcf)fe ic^ an feiner

neuen 3^^^'

Unb faun aU einzigen Sienft an meine S^cimat

nur aBfeif0 fielen unb bkfi Verbannung tpei^er auf

mi(f) neJ)men.

Siefer alö jeber t)or:^ergegangene ^ätah(d)nitt ^af

xnid) bk !ur^e ©panne, in ber iä) mit ber ©feUioerfrefung

be& Äaiferö befrauf tpar, in bae ^rieBtper! feiner Ud)-

nifd^en D^egierungöarBeit, feiner Information buvä) bie

t)erfc£)iebenen ;£)ien(l(lellen, (eitie ^eitbiep Option (ä)amn

laf(cn, Unb oBiDoiE)! id) bie äußeren Umriffe biefesCCllei^a^

ni0mu0 bod) burd) eine jaE)reIange Beiläujige ^eoBad)=

fung Uiblid) gut fannfe, ^at mid)— ipie ic^ mid) beutlii^

nod) erinnere — ber na^c (SinBtit! in bie innere (Stru!=

für bamatö tief Betroffen gemacEjL QßSenn id) aud) hier-

über ru(fj)alflo0 offen (pved)e, fo mag biefer Umffanb

f(f)on er!ennen laffen, baß id) nid)t meinen Vater für

ben legten (Snbe0 altein t>eranttPortIic^en (Scbulbigen

an bie(ett 3uffänben ^alte. X)er Äaifer iff hinter feiner

repräfentatit>en Jorm im ©runbe eine (d)lid)te [TTatur

geu?efen, unb ipenn er bie(e 2(u0n?ü(f)fe um fic^ ber ir>er-

Ätonprinj !ZöiIbefm, (Srmnerungen. 7
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beti lieg nnb bulbcte, fo tpurjelf fein <^d)uibanteil nur

in feiner auf eine üBer!ommene 2Iuffaffung ber fönig*

liefen QS^iirbe gerichteten (Sr^ie^ung nnb me^r nocE) in

einer in feiner D^afur liegenben 3tigöngli(i)feif für 2Ir^

rangemenfö feiner ltmrt>elf, in bem QSergi^f barauf, bae

(^d)lid)te unb ©erabe, bae feinem fiefffen Q3Sefen t>iel=

leid)t fceffer enff^roc^en l)ätU, burd^gufe|en. ^a l)atte

fid) naö^ unb nad) buxd) bie Überipilligfeif feiner llm=

geBung für Üeine unb fleinfle ^anblungen ein tveit-

läufiges 3^^^^*^"'^^ ^eraußgebitbef, bae ben einfad^jlen

Q[5orgängen bie DTafürliAfeif na^tn, bas jebes ©fein-

tf^en, an bem fein ^uf, fid) etwa ^ätfe jltogen fönnen,

au0 feinem 2Öege räumte unb jeben feinem 4D^re t>iel-

Ui6)t unermunfc^fen Staut im 2DSerben erbroffeln tvoUte,

^ae enttt>ö^nte in feiner ja^rge^nfetangen Übung ben

Äaifer me^r unb me^r t)on ber J^ä^igfeit, ber raupen

255ir!IidE)!eif fe(! unb mit lä^et 2lu0bauer enfgegengu^

frefen.

233ie aBer foll ein DCTtann, ber es ft^Oeglid^ als felBjl-

x>er(!änbli(i) nimmt, baf> man i^m üor jeben ©t^riff feines

(5^u0e0 einen ^eppid) Breite, Befielen, u>enn er plö^lid).

t>or tpirüic^ ernff^afte Äonflifte ge(!ellt ift, in benen

i^m allein bie eigene ^iefffc^ere (5ntfcf)Iug!raft Reifen

!ann?

Ser begriff ber ^eit fd^ien Bei re:präfentatit>en '^ta-

gen feine Atolle gu f|>ielen — aBer fie fef)ite, n?ä^renb fie

l^ier vertan n?urbe, bann bo6) nur allzuoft, tpenn tvid)--

tige fragen eine ernfl^afte unb ruhige Beratung t)er^

langten.

(50 n?ar — unb bae golt eBenfo für mand^en DTtinifler

ober ©taatsfefretär tpie für mid) felBft — Bistpeilen ge»
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rabegu ein ^unftftüd, bie fc^ü^enbe DItauer »ort eifrigen

Sperren, bie (Seine dXta\efiät t>ot „^etäflignngen" mit

ärgerlichen älngelegen^eifen, t)or ÜBerBurbnng unb ^er-

(limmung Bema^ren tvoUten, gu butd)hted)en. QS^ar bae

gelungen, bann tvav man nod) lange nid^f am 3^^^ —
unb id) erinnere mid^ mand^er J^Ue, in benen irgenb

eine (Sjgelleng, bie au^gegogen tpar, um bem ^aifer ^or=

frag über eine Beffimmfe Brennenbe Jrage gu i^atfen,

tt?o^t mit bem QUten ßinbrutf t>on ber SeB^afeigfeif,

5rif(^e unb OQftiffeitfamfeif ©einer DCRajeffäf, üielleic^f

auä) berei(f>erf in feinem 233iffen uBer irgenb ein (Be-

riet ber Jorfi^ungen ober ber Secf^nif, aBer o^ne feinen

eigenen ©rang tosgeiporben gu fein, lieber nad^ S^aufe

jIreBfe. 2DSer nic^f mit einer getpiffen Ülü£fid)t6lo(iQteit

feinen QSorfrag burd£)fe|fe, bem fonnfe eö gefd^e^en, baf,

er ftatt beffen einen QSorfrag be0 Äaifere üBer bae gleid^e

©foffgeBief erhielt, ba^ er fid) fo t)on tJornl^erein üor

t>orgefa0fcn 2In(id£)fen (a^ — unb auö ber ^efpredE^ung

i?eraBf(f)iebef tpar, el^e er auä) nur bagu fommen fonnfe,

feinen Befonberen (Sfanbpunft gu enftpidfeln. —
3^ ^aBe an anberer ©fette fd^on angebeufef, baß

ein Jilfraf ber öffenflid^en DClIeinung in Jorm t>on in

ber [Rei(f^0!angIei gufammengeftellfen ^reffeauefc^niffen

bem Äaifer gugänglid^ gemac^f ipurbe. ^ie Dtebaffion

biefe0 DTtaferiats fc^ien mir gu fe^r t)on bem TOunfd^e

auöguge^en, lXnerfreuti(f>e5 ober gar ^ebro^Iic^es au0=

guft^alfen, me^r angenel^m aU tief gu fein. UXtand^ee,

tpaö, tpenn es aud) nid^f eBen erfreulid) gu tefen ipar,

boc^ unBebingf t?or bie Singen bee Äaifere ge^örf ^äffe,

Befam er fo nie gu fe^en. ^uf einem auf äJ^nlid)en (Be-

banfengängen erridE)fefen TOt>eau Betpegfen fid^ loielfad}

99



bie für ben ^ai(ev Beffimmfen ©efanbffc^affö^ unb ^on--

fuIarBerid^fe. (50 waren ^äu(ig nur me^r ober toenigcr

amüfanfe Klaubereien unb 5^«^ßßfon0— nidEjf me^r. ällö

biefe „poIifif(f)en ^erid^fe" im 3^^^^ 1908 bur(^ meine

^änbe gingen, üermi^fe id) nur gu off bie Älar^eif in

ber ^eurfeilung ber Sage, feft umriffene 33ilber, pofitix^e

Q5orfcf)räge!

(Sine gunffige 3Xu0naf)me unfer ben einlaufenben

fTRiffeilungen ber DCRe^r^a^I unferer Sluelanböüerfrefer

mai^fen bie 33eri(^fe ber Seeoffiziere, ber Äomman^
banten, 3" i^nen geigfe fid) baQ an Breifer ^elffennf^

niö gefd^ulte 3Xuge, bie '^ä^iQhit, bie iDinge in i^rer

ri(f)figen ä(Bf(^ä|ung am DCRage ber ©efamflage gu

fe^en, erfahrene D^u^e unb (ad)lid)e ^xitit 2lud) ^n-

regungen t>on IXmjid^f unb ^eifBIit! (Tnb i^nen gu

ban!en.

3(^ ^ahe meine 2In(i(i)fen uBer bie ^ier geffreiffen

fragen bamalö unb fpäfer nocf) off t>or meinem ^afer

eBenfo ipie t>or ben in Jrage fommenben Sienftjlellen

gum 2[u0bru(f geBrac^f.

2Iuguff 1919.

'''o^ie ^age ^dhen mir tpieber ein paar lieBe 33efu(^e

r<^anB ber ^eimaf geBracf)f— x?or allem ben t)orfre(f-

lic^en DTtajor ^ed, mit bem mitf) fo t>iel gemeinfame0

fcf)tt>ere0 (SrIeBen Bei ber ^eere0gruppe üerBinbef. 3n
&tunben unb ipieber ©funben (inb ba auf langen

©pagiergängen unb Beim ^eieinanberfi|en, in Motten
unb im ©cE^weigen, bie verfunfenen 3^^^^" ^^^ unge»

I)euren CRingen0 n?ieber t>or mir leBenbig gen?orben.
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ülamtntliä) bit U^te^uai, bie nad) unfcrem 3Q[Tigtingcn

t>or D?eim0 gcfommen ipar — bae unauf^alffame 3^^'

Brodeln t>on Äraff unb ^wvevfid^t— unb bann bae (Snbe.

2Iud£) ein paar ^ollänbifc^e Jamilien ^aBen mic^ auf=

gefügt, unb ^^f^f"'^"" ouö 2Imerongen mar Bei mir

unb mugfe mir x?or allem x?on meiner lieBen dXtuttn

üiel ergä^Ien. @ie leibef fc^tper, ift förperlic^ erfranff

unb giBf (id) boii) ni6)t nad), !ennf nur einen ©ebanfen:

meines QSaters unb unfer aller ^o^t, ^at nur einen

235unfc^: uns leichter ^u matfjen, tvae xviv fragen muffen.

2lBer ber Befte ^efucf) fte^f noc^ Beüor: meine Jrau

unb bie Äinber follen für eine !ur^e 2DSeite ^u mir auf

bie ^n(d fommen! Q3Sie ipir es Bei ber (Snge unb bem

TOangel an jeber ^equemli(f)!eif t)ier fcf)ajfen n^oITen,

ipeig iä) felBf! nod) nit^f — aBer es ipirb fd>on »erben.

!}tü^renb, tvie auf bk Btoge (Srgä^tung f)in, ba0 ic^

Jrau unb Äinber Balb ^ier gu fe^en ^offe, bie ^ilfs^

Bereiffd)aff mir üBerall enfgegenfommt. TOcf>f nur auf

ber 3nfel, tt>o fie mi(f) ja je|f alle gerne mögen unb

n?o bie friefif(i)e 3wi^ii^^<if^wtt9 ^öngft einer ^erglic^en

2Infeitna^me an meinen Jreuben ober ^.eiben getpicf)en

iff, autf) brüBen auf bem feffen Sanbe.

S)iefer Sage ipill DClTütbner, mein unermübtic^er unb

gefreuer Äamerab in biefer (Sinfam!eif, auf ein paar

S^age nat^ 2Imfferbam, um Seforgungen unb Einlaufe

gu maä)en, Sapefen foUen in ein ^immev, allerlei S^aus--

tat muß ergängf iperben, unb 2Im(Ierbamer Jreunbe

wollen fel)lenbe TOöBel leiten. X)ie ^afloric fotl (id)

perf(f)önen — fo n?ie fie je|f noc^ ift, märe ee laum

mögtief), eine ^Dame aufguneE)men. TOeine prädjfigen

Seufe arBeifen ficBer^aft
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So(^ id) tviii in metner :Darfte(Iung gurütffe^ren! i3ei

(Erinnerungen üBer unfere äußere ^olifif in ben ^ov-

frieg0JaJ)ren tvav id) (!e^en geblieben. 3" nnmiffcIBarem

3tJfammen^ange mit i^r jlanb bie innere. 2Iuc^ ^ier litten

ipir immer n?ieber unter bem gleichen OCftangel an

@tefig!eit, geffigfeit unb 2ÖeitBIi(!. DItan ging mit

bem Älic! auf ben Sag unb nit^t mit bem ^lirf auf bie

3ufunft. @o fam e6 au6) ^ier ^u ^alBen 9Q[la0na^men

unb int QSerftimmung aller.

©eitbem id) angefangen fjaBe, politift^ ^u ben!en, i^at

ftd) in mir immer entfd^iebener bie 2Iuffaffung geflär!t,

ba0 für unfere innere ^otiti! eine gefunbe (5ntmicftung

in liberalerer Dtid)tung bie gegebene Sinie fei. S)ag man

^ente nid)t me^r mit ben ®runbfä|en g^riebrii^s beö

©rogen unb no(f) tpeniger mit einer leeren, feiner 2Irt

än^exlid) na(f)ffrebenben ©effe regieren bürfe, toar mir

buri^auö !Iar. (Sbenfotpenig aber fonnte ic^ mit^ mit

ber bauernb nai^giebigen, meift üerfpäteten ^ei(ef mit

ber liberale IKeformen bei uns buri^gefu^rt tpurben, be*

freunben. Sie beinaf)e ^um ©pjlem geiporbene 2Irt, erfl

in üertpcigern, bann gejn?ungen einen Seil in geben, fd^ien

mir beben!Iic^ unb gefä^rlid^. (Sine üorauöfc^auenbe, ret^t'

^eitig einfe|enbe unb in liberaler [RidE^tung beilegte '^o-

litif ^ätte e6 errei(^en muffen, uferlofen Q33unf^en, x>on

n?eltf)cr ^Partei immer (le fommen motzten, einen Samm
^u fe|en unb bamit eine gere(f)te Balance ber Gräfte

^um iS3of)Ie bee (fangen gu tt^alten, (Sine foI(^e D^egie-

rung tpürbe aucf> mit einet getpiffen @tetig!eit ber ©ru|?=

pierungen ^aben rechnen fönnen. Jtaä) bem ^etfaUe

bee 33uIotpfrf)en ^locfes aber — ber an fiä) getpig feine

[R"aturfef)ön^eit t>on befonberem 2(nreij gen?efen ift
—
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Bcjlanb bie U^te QKeiö^eif ber „über ben Parteien"

fä)tvehmben Set^mannfcf)en Dtegicrung0:poIifif nur noc^

in einer frampf^affen TOajorifäföfcilbung üon Jall gu

5aII unb in einer ^erffimmung ipec^felnber dXtinovi'

täten.

Sie (Sogialbemofrafie aU Vertreterin großer Seile

ber t)on ^arfeiorganifafionen jlraff gufammengefagten

2Irbeiferf(^aff mußte, fotpeit i^re politifc^en unb ipirt-

fc^aftlic^en ^Seflrebungen fid) irgenb in ba& auf ©runb

feineö gefrf^id^tlidf^en ^ejlanbeö ipeiter gu entn?i(felnbe

(^taat6tve(m einorbnen liegen, unBebingt unb o^ne QSer^

fennung ober broffetnbe 33efi^ränfung be& Dllöglic^en

Berü(!|i^tigt iperben — aBer bie IKegierung brandete unb

burfte jTc^ tro|bemt>on i^rnic^t in allen Unternehmungen

treiben unb brängen laffen. 3« ^^^ ibeotogif^en 33eflre=

Ben, bie (Sogialbemofratie x?on bem ^oben berDTegation

gur :polTtit>en DQftitarBeit ^erangugie^en, unb in QSerfen=

nung bee Hmffanbes, ba^ bie ©ogialbemofratie jener

3a^re an ein 2(ufgefcen i^rer iD|?:po(ition0:potitif im dtal)'

men ber bamals Befle^enben Verfaffung aue rein tatti-

fc^en ©rünben nicf^t ^erange^en tpollte, l^at bie ^etf)-

mannfc^e Dtegierung (td) t>on ber augerorbentlit^ g^fc^it^t

gefüi^rten, innerlich gut bifgiplinierten ^artei üBer 33e-

barf au0nu|en unb fc^tpäc^en laffen. 2Iuf bie uBrigen

Parteien ipurbe nur ipenig Diüdft^t genommen. ®ang
j^inipeggegangen n?urbe baBei üBer bie Satfac^e, ba^ in

bem bamaligenSeutfd^Ianb boc^ o^ne^in fd^on bie (oiiale

®efe|geBung unb 2trBeiterfurforge in i^rem Rumänen

unb fortfc^rittlid^en ©ei(l turm^oc^ üBer allen DCTtaß^

nahmen biefer 2Irt in anberen fiänbern (lanb unb ba0

biefe0 große TOerf unter eifrigfler Jörberung buvd) ben
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^aifer entftanben tvat, Itnüar, ipcc^felnb unb na^e^u

immer an ber unrit^figen ©fette I)arf ober nad^gieBig,

lt>ie in ber Pfeilung pix S^ppo(ition, tvat bie 'Jßolitit

ber [Kegierung and) in ber poInift£)en unb eIfa^=IofE)ringi^

fc^en 5^age.

2In einer ipirff(f)afflic^en UXtohilmad^ung, für ben S'all

eincQ Äriegeö tpurbe t>on feiten ber [Regierung üBer=

f)aupf nic^f gearbeitet, tro|bem boä) !ein ^tveifel bat-

ühet Beffef)en fonnte, baf, (Snglanb Bei ^rieg0au9=

hxud) fofort t)erfud)en iperbe, une t>on jebem ÜBer^

feet>er!e^r aB^ufperren, unb ba0 ipir bamit in Be^ug

auf D^a^rungömittet unb [Kof)(!offe aller älrt auf bie

(Sigenprobuftion unb etn?aige ^eftänbe angetpiefen fein

ipurben.

;2)er einzige DItann ber [Regierung, Bei bem itf), tt>ie in

allen ^roBIemen ber äußeren ^olitif, fo au6) Bei biefen

fragen ber inneren 21ngelegen^eiten QSerftänbniö für

meine ©orgen unb Befürchtungen fanb, n?ar 2Ibmiral

x?on 'i^ivpi^,

'^d) f)aBe feit bem 3"^^ 1909» in bem S^exv t)on ^eti)-

mann §ot(ir>eg bie [JTadE)foIge bee Jürften 23üIon? an^

trat, in ben ad)t 3a^ren feiner Rangierfcbaft ^u »ielen

DQftalen (Gelegenheit gef)aBt unb 2{nlag Qe(u(i)t, mid)

mit i^m üBer bie ©feIIungnaE)me ber [Regierung nad^

außen ix>ie nac^ innen au0^ufpred)en. 3m glei(f)en @a|e,

in bem id) f)ier nieberfrf)reiBe, ba^ id) i^n ftete aU buvd)-

au0 anflänbig benfenben unb f)anbelnben, f)0(f)ef)rentper=

ten DTTann erfennen lernte, m'6d)te id) auöfpred^en, baß

n?ir feine Jr^unbe gen?efen jTnb unb baf^ ^tpifc^en unferer

geiffigen ^efensart eine unüBerBrüdBare ^luft lag. S)a

ftanb auf einer ©teile, an bie tviv ben Neffen, ^ü^n=
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ften, 'XQeiteftbiiäenbm unb QS^eifcften un0 Raffen ipiin=

fc^cn miiffen, ein !3uveautvat, bcffen ©ecle "voü @c^tt>cr=

hlüÜQhit unb llnenffdE)toffenf)eit n?ar, bcffen ©eijl in

einermnben Dtefignafion t)on QK^eUBürgerfum unb einem

ftillen $innef)men pon unaBänberIicJ)en (Snfipitflungen

fräumfe. ^Die Seute ^aBen i^n gern einen ^^iIofo^?^en

genannt: ben ^^iIofo|?^en t)on ^oE)enfiinotP. 3^^ ^^^^

@|>uren einer ^JßeltlDeiö^eif in bem maften 2!ßefen bk-

fe0 nur aEguteicf)^ in tatiofen Jafaliemue »erfallenben

DCrtannee, ber jeben2Iufffieg felBft mit bem ©c^lagtporfe

von ber „goftgelpollfen 2Ib]^ängig!eif" umgrengfe, nie ^u

enfberfen t)ermod)f. ©ein BebenfIicf>e0 ^er§ ^atte feine

Jlügel, (ein 2S3iIte tpar freubloö, fein (Snlfc^Iuß ipar

la^m.

tiefer in feinen (Sntfd^Iüffen eit)ig fc^UpanfenbeDCTtann,

ber (i(f) bebrängf füllte, ipenn er mit DTaturen üon fri=

f(f)erer JarBe in Seru^rung tarn, Xvav jTc^er nid)t bie

^erfönlid^feit, bie geeignet tvav, bie beut(6)e ^oliti! in

ben ^orfrieg0ja^ren unb gar tpäf>renb ber brei erffen

3af)re be& .*^riege0 gegen jene auf ^ä^en 20ßitlen, gefam=

melte Äraft unb ru(f|T(f)t0lofe Xat gericf)teten fcf)Iag=

fertigen DQftänner ^u t>ertreten, bie (Sngtanb unb Jran!-

reitf) alö ßfponenten i^xev dTtad)t aufgeftellt f>atten.

^iele fe^r urteil0fäf)ige Seute er^äf)tten mir f(f)on in

jener 3^^^ meiner informatorifc£)en ^ef(f)äftigung, ba^

man mit ^etf)mann feE)r gut bisfutieren fönne — bae

UnBefriebigenbe (ei nur, ba^ man baBei niemale gu einem

fcE)tüffigen (SrgeBnis !omme. ;Denn tpie auc^ enblid) eine

fdE^einBar enbgultige Jaffung lauten möge — er ^aBc

bann na(f> einigem ©innen bod) noc^ einen @a| ^u

(a^en, unb ber Beginne mit bem ^orte „immerhin — ".



Diefe0 „immn^in" ffe^f mir gleid^ tPtc ein UXtotto über

^errn t>on ^et^mann ^ollipege polififc^em 2D3er!.

3u einer richtigen ^emonjlration gegen i^n x?or aßer

öffentlic^feif i^ahe id) miä) ein einziges UXtal ^inrei^en

laffen, unb id) gebe gerne gn, bag biefe öffenflicf^e Jluge^

rnng meiner 2ln(i(^t Beffer unferblieBen tpäre. JRan tvitb

fid) erinnern, baß id) bamalö in ber D^ei(f)0fag0(i|ung

beö 9. [rTox?ember 191 1 meinem 23eifaII ^u ben Dieben

gegen ^errn von ^eff)mann0 unb t)on Äiberlen=235ä(^=

fer0 erfi J^erauöforbernbe, bann tr>ieber ben D^ntfgng an^

frefenbe 3CRaro!!o=^oIifif, bie um einen (d)tvnm biplo-

mafifc^en ßcf)ec eingetragen ^affe, beuflid^ Sluöbrurf gab.

DQ^lan ^at mid) bamals in ber linföfle^enben ^reffe

eilig alö (Sfnrmbocf uBerfpannter allbeuffd^er, auf ben

5trieg fjin^ielenber 3been affid)iext Jlein bod): bie iDinge

lagen anbers! DQfiir n?ar bie „braflift^e UXtet^obe" ^ibev-

lenö, baB ^rot^ojieren, toie eö buxd) bie ©enbung bes

„^anf^er" nad^ 2Igabir jum 2Iu0brucf gefommen tpar,

gleii^ unfpmpat^ifd^ tt?ie baQ eilige 3«r"t!n?eic^en nat^

ber SroE)rebe be0 filo^b ©eorge im OCRanfion ^oufe

— benn heibeB ivaren S^^S^^ff"^ ^^^ fafienben llnfid^er^

i)eit unferer '^ü^tuxiQ, bie nid)t ermaß, tvie fe^r ber

erfle (^d)titt bie CTRentalitäfen ber ©egenfeife treffen,

tpie fe^r ber gToeife unfer eigene0 ^reftige t>or ber ^elf
beeinfrä^figen mu0fe. (So fam id) aus bem ©efu^Ie,

ba^ bie politi(d)e @;pannung hie auf DCRanomefer neun-

unbneun^ig geftiegen ipar, an jenem 9. DTot>ember 191

1

gu meiner fponfanen Slfflamafion jener [Reben, bie fid)

geißelnb gegen bie fc^tpäc^Iic^e unb fcblpanfenbe ^oliti!

ber Dlegierung tvanbten,

253ie bod) ber 3"f^^ fpielf ; tpieber ein 9. 9Tot>ember,
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bev in bem dXtetthuii^e meiner (Srinnerung fte^f ! S)rei

3af)re nacf) bem großen Dl^d^eta^eftutm um jenes ^aifer=

3nferx?ien? beö ^Daitp Selegrap^ — unb auf ben %aq^

fielen 3a^re t>or bem Ie|fen 2(ffe beö DTieberBrud^es

in ^Söerlin unb @pa!
3u einer 2Iu0fprad;e über ben Vorgang ift ee halb

genug gefommen. 2(m gleicf^en 2IBenb nod^.

3unäc^ll ^af (Seine UXia\e{tät mid) x?ertt?arnt (3ut

i)ann ^aBe i(f) meinem ^ergen Suff gemacE>£ unb attes

baö üon mir gelaben, tvae id) an ©orgen für bie 3"^

fünft, an 2Sünfi>en nad) SIBfiettung einer t>on llngu=

Iängli(f)!eit geführten ^Polifif in mir getragen ^dbe,

(3ani o^ne ^ürf^alf ^aBe i(f) gefprot^en — unb nur

ipieber Bemer!en muffen, bog ber ^aifer ni6)t ^u^ören

fonnte.

(^d)lie^iid) l)ahen tvit menig unter^alffam Bei Sifc^

gcfeffen.

IXnb bann l)at 33et^mann, ber (id) Bei all bem ipie=

ber ^öcf>(l ac^feneiperf unb (ad^lid) gaB, mir, bem „5^om

beur", auf 23Sunfd> ©einer ÜCTtajeftäf unb in beffen

®egcntt?arf einen au6fü^rlicf)en Vortrag gehalten, ber

mic^ niä)t üBergeugen !onnfe. —
^olitif, au^ große ^Polifi! ifl feine ©e^eimipiffen^

fc^aff. :Die 3ei£en, in benen fie mit 91tef£ernid£)fc£)en ^nif^

fen BefrieBen tperben burffe, finb enbgüttig üBer^oIf.

©ie fann ^ente auf 2(:pergu0 ber Olebe unb fann auf

bae '^ahot beö Wiener Äongreffeö fo gut u?ie auf ba&

TOonofel einer jüngeren (5nfipidlung0e:pod^e üergi(^£en.

2(Ber ein paav anbete ^erte fe^t fie neBen aUem @eIB(l=

X?erftänbticf)en, ßrleruBaren iporaus: ©efunben, praffi=

fc^en ^erflanb, ber aße ^roBteme in i^rer Dtebuffion
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auf bie einfac^fte 5«^^^^^ erfaßt, DTtenfdE^enfennfniö

gegenuBer bem (Sin^elnen tinb 330(f für bie allgemeine

®eifte0t>erfaffung ber Golfer, mit benen (ie gu ret^^

nen ^af.

.^eine t>on biefen (5igenftf)affen ^at S^evt t>on 25ef^-'

mann, ber übrigens baQ ^Xuelanb faum fannte, Befeffen.

linb tpeber ^iberlen^^äd^fer nodi) ber ©faaföfetrefär

t)on 3agom ir>aren bie DTtänner, um bie(e& UXtanto

bmd) if)re geiffige DCRifgiff auegugleic^en.

25^0^1 gab es audE) in unferer Si|?Iomafie OCltänner

anberen Jormafe, bie großzügig bad)ten unb !Iar fa^en,

aber man ipar gufrieben, (Ie auf 2(u5lanb0poffen gu

ipiffen, t>on ipo iE)re ©fimme gtpar gehört ipurbe, aber

i^r (5inf[ug auf bie '^ü^tmxQ ber außlpärfigen ^oliti!

bod) nur fe^r gering fein fonnfe. (So ift mir nic^f gipei-

fel^aff, ba0 DCTtdnner ipie 253angen^eim unb CCTtarft^aU

ober aud) DCRonf0 unb "JXtcttetnid) e0 t>erflanben Rotten,

unfere au0it>ärfige ^Politif in eine rid^fige unb (iefige

^aE)n gu Ien!en.

©erabe ^err t?on Äiberlen tpurbe t>on ;23et^mann

gerne ale ba& große potifif^e £irf)f au0 bem Öften ge--

^riefen. 3^^ felbft mo(f>fe ben erfreulief) nafurtic^en,

tapferen &d)tvahen fro| feines ^anf^erfprungeö in ben

^orgeEanlaben von 2Igabir perfönlicf) gerne leiben —
feine befonbere (ad)lid)e (Eignung für ben n?icf)figften

^Poffen unferer ^lußenpolitif iff mir nid^t aufgefallen,

gumat ii^m hierfür eine ber ipicf)figften ^orau0fe|ungen

t)öllig mangelte: bie '^äl)i^tdt, bie ^inge and) einmal

au0 bem älugenpunfte bee 2Inberen gu betrachten, ©r
^at nid)t nur bie DQftentalität 5ran!reic^0 unb (Sng=

Ianb0 ftet3 x>öllig ane bem ;33ereid) feiner (Srmögungen
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gelaffen, er f)at nicf)f einmal bie politi(fi)e (Stimmung

be0 £anbe0 erfaßt, in bem er ^ei^n 3o^re lang bk ^nttv-

effen iDeuffc^Ianbs gu t>erfrefen ^atte — [Rumäniens!

Sas flingf Beinahe ipie ein fcf)Ie(f)fer 2SJi|, unb ift

bod) nur ein ^eifpiel bafür, ipie n?enig [ntenftf>en!enner

ber Rangier felBer n?ar unb tpie iDeit ber ^origonf feiner

2(uguren im ^lustpörfigen 2Imf (Icf) fpannte. — iDocf)

ic^ Bin ben ^eleg auf meine 2Iuffaffung üon §errn t>on

Äibertene rumänifcben (Erfahrungen nocE) frf)utbig.

dl^ad) ber D^ücffe^r t)on meiner dleife nad) Dtumänien

im 2ipvil 1909 melbete id) meinem QSafer, icf) f)äffe ben

ßinbrud gewonnen, bog uns borf ein einziger DQftann

tPoEjIgejinnf fei, unb ba$ (ei Äönig darot felBff. Sie

:poiitifd) fü^renben unb nur auf ben 2IBgang beö grei=

fen Könige marfenben Greife ffänben bur(f)au0 unb nad;^

i)altiq, unfer frangö(Tf(^em unb ruffifd^em (SinfLug. Sie

®r>m:paf:^ien ber ÄronpringefjTn (eien natf) (Englanb ge^

xid)Ut, unb ber Äronpring fte^e fe^r unfer bem (5influg

feiner Jrau. ©0 fönne irf) mid) bem ©ebanfen nic^t

enfgie^en, baf) IKumänien im .Kriegsfälle feine 25ünbni0=

^itfe gum minbeften üerfagen tperbe — ipenn ee (id) nid)t

gum 2£nfd)Iu0 an bie ©egenfeife en£frf)Iöffe. — (Seine

DQ[tajeftäf (d)idte mid) gum (Sfaaf9fe!refär beö Siugeren

in bie 2]Sil{)elmffrage, bamif icf) borf meine QS^al^rne^^

mungen miffeile. ^err t?on ÄiberIen=2S3äd)ter J^örfe mid^

BeE)agIic^=iiBerIegen an unb iäd^elte gu meinem !^exid)t

2Im (5nbe meinte er, icf) muffe micf) getäufc^t — id)

muffe Böfe geträumt ^aBen. (^ang [Rumänien, bae er

boc^ fenne „n?ie (ei'' 255effe'tafcf)'", fei Biinbnistreu Biß

auf bie Änod)en. „(Sogufage' münberfid)er!" — Q33ir

baBen Balb barauf erfaf)ren muffen, mie bie (Sreig»
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ni((e i^rcn Sauf nal^men, fohalb Äönig (Xarol gejlor*

Ben tt)ar.

2IBer n?a0 tpottfe am (Snbe bie falfijc ßinfrf)ä|ung

Dtumänicne Bcfageit neBen bem 3^i^li?ö^n, in bcm $err

üon :Q3et^manrt $oIIn?eg unb 3agoiP in ber 33eur=

feitung ber (^fimmnng (Sngranbs Befangen iparen! 33e«

fangen BlieBen Bis gu jenem ^lugujlfage be0 3a^re0

1914, an bem ©ir (Sblparb ®of(f)en biefeö 2Ö3a^n*

geBilbe t>or ben enffe|fen Singen beö Dteid^öfanglerö

^errig.

2]ßeil er — "roae i^m ^ocE> anzurechnen BleiBf — fad^fe,

ungurei(f)enbe ^ex(uä)e einer 2Innäf>erung an (Snglanb

t?erf(f)iebenfti(^ gemacht unb baBei nid^f auf grunbfä|*

lid^en 23Siberflanb ge(lo0en tt?ar, unb tt>eil er n?u0te,

ba^ ßnglanb in ^aris me^rfacf) erflärf ^affe, ba0 e&

eine ^erausforbernbe ^olitit gu t>ermeiben unb einen

t>on (Jran!reiif) er^ipungenen Ärieg nid)t mifgumac^en

iPÜnfdE)e, glauBfe er, bie 2Innä^erung fei fon?eif ge*

biegen, ba^ ©nglanb in einen Ärieg mit uns üBer^aupf

nic^f eintreten n?erbe. 2IBer aud) ber Ie|fe 2Intauf, ben

man im ^a^ve 1912 mit ber (Sinlabung beö Ärieg0=

minijler0 £orb ^albane nacf> Berlin genommen l)atte,

tvat ergeBnißloö geBlieBen. (5r n?ar an ben in^mifef^en

t)iel gu eng gen?orbenen 23egie^ungen ßnglanbs gu

Jranfreicf) unb bamit gu D^u^lanb gefd) eitert, unb felBft

bie großen Opfer, bie älbmiral t>on Sirpi^ in ber ^rage

ber 5^ottennot?eIIe für eine englifcf^e DTeutralitäteHaufel

pi Bringen (Icf) Bereit erftärte, fonnten ^ier feinen Hm«

ftf)tt?ung me^r i^erBeifu^ren. (Sngtanb n?ar feft, feinen

„3^^^ Äiele lu einem"=@tanbarb unter allen Umfiänben

burdbgu^Iten — @ir (Sbn?arb ©rep lehnte unter ^in=
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tom auf feine „Befte^enbe Jreunbfrf^aff gu anbeten

UXtcLd)ten" jebe 33inbung ab — unb bamif ergaB fiä)

für jeben, ber ba 2(ugen ^atU, um gu fe^en, ba& ©e=

(id)t ber S)ingc.

^uä) ^atbane ^at aus ber ©feUung ßnglanbö in

einem Äriegefatle Jranfreic^s unb IKuglanbs feinerlei

$e^I gemad^f ; er ^at, ipie mir ber ^aifer fpäter felBfi

ergäf>tfe, bem ^Soffc^affer Jurflen 2\ä)no'w&tj) Bei einem

in poIififcf)en fragen erfolgten ^efucf)e offen mifgefeilf,

ba^ feine Dtegierung unter ben genannten Q3orau0fe|,un=

gen, unb gteic^gülfig t>on tt)elcf)er ©eife ber ©fein inö

DtoIIen gebrad^f toerben möge, eine TOeberringung

granfreicf)0 butd) uns unb bamif eine abfolufe ^ot--

^errf(f)aff S>euffc^lanb0 auf bem Äonfinenfe ni(i)t ipürbe

^inneE)men fönnen. @ie n?ürbe eingreifenb an ber (Seife

i?on ben ßnglanb »erBünbefen 'JXtäd)ten jle^en.

:S)ag bie Ferren unferes 2Iuölt>ärfigen ^mfes unb

ba^ t>or allem ber t>eranttPOrtIid)e Seifer unfer^r ^olifi!

fro^ biefer ^affac^e in i^rer Sraumtpetf ipeiferafmefen

unb (lä) Beru^igf unb felBffgufrieben im ©c^affen if)rer

3ttufionen ergingen, BleiBf eine HnBegreiflic^feif im

Q3itbe jener t>on ©efa^ren unb ;3ebro^ungen umlagerten

3eif unb ©feilung unferea ^aferlanbeö. DItan ^affe

au0 ben ^Parifer ©fimmen ben Jriebenstpillen (Sngtanbö

^erau0gef)örf unb lieg fiä) gerne gu ber locfenben 2fuf=

faffung t>erfu^ren, bog (Sngtanb ben ^rieben in (Suro^?a

unfer aEen Itmjldnben tva^ten wolle, baf, bk tparnenb

ernjlen ^orfe t)on £orb ^atbane in Bonbon allein

barum gefproti^en tporben feien, um einen ^rud) bie(ee

Jriebens t?on beuffc^er (Seife nac^ 9Q2ögIid)!eif ju üer=

l^inbern.
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^d) hin, tvae meinen 2SJeg Betrifft, ipieber üBer bie

^eit f)inau0gegliffen, t>on ber id) folgemägig ergä^Ien

tPoUfe. ällfo auä) pi einem ritf^figen (5f)roni!fcf)reiBer

tviü e0 nid^t langen!

3cf) mng Derfnc^en, benjaben tpieber auf^unel)men.

—

^iö lutti ^a^xe 1909 Ijaffe ic^ auf getegenfli(^en Rei-

fen, feile allein, feile im ©efolge meinem X^afers, (Sng=

Ianb,^oEanb,3taIien, 2tgp:pfen,®rie(f)enlanb, bie Sur-

fei wnb einige ©egenben ÄIeina(Ten0 Befuc^f. DQfteine

21ufenf^alfe in fremben Sänbern n?aren baBei (!efö nur

t?pn t)erf)älfni0mä0ig furger Sauer gen?efen, aBer (le

Raffen ^ingerei(f)f, mir n?erft)oIIe Q3erglei(^0mögti(f)!eifen

gu geBen unb micf) t>on ber DTofn?enbig!eif, me^r t>on

ber 2ÖeIf gu fef)en, gu üBergeugen.

©ine gro^e Ji^^w^c ^cl^ fs ba^er für meinen ^iffen0=

brang, aU mir mein ^afer im 3°^!^^ 1909 ^^^ ^^
ne^migung gu einer au0gebef)nfen Örienfreife erfeilfe.

DQfteine Jrau Begleifefe miif) Bi0 Geplon unb ging bann

nat^ älgppfen, mäi^renb id) eine dleife burcf) 3nbien

unferna^m. S)ie englifd)e D^egierung f)affe biefe D^eife

in äußerff enfgegenfommenber ^ei(e üorBereifef, (o-

bag id) n?irf[itf) reichen geifiigen ®en?inn x>on i^t nad)

$aufe Brad)fe. ®ro0gügig unb f)ergri(f) n?ar im einzelnen

bie ®afffreunbfcf)aff, bie mir uBerall geBofen n^urbe.

3efonber0 gerne gebenfe id) 2ovb $arbinge0, @ir
$aroIb (Sfuarf0, @ir 3o^n ^at?iff0 unb @ir Olooe

^eppel0. 2Iu^ ber 9ITaf)arabia t>on 1)(d)aipuv unb ber

DTifam t)on ^aiberaBab Bereiteten mir glängenbe 2Iuf^

naf)men.

OQfiein jagb= unb fporftieBenbe0 S^ex^ fanb in 3nbien
allee, tpae e0 fldb je erfef>nen mod)fe, unb bie gro0arti=
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gen 23ilber inbifc^er 2anb((i)aft unb 33au!unft erf(f)Ioffen

mir eine nene 235elt '^d) l)ahe mid) ber "^int üon (Sr=

leBniffen aller 2lvt, bie fo auf mid) einbrangen, mit ber

gangen 2lufna^mefäE>igfeit unb ©enngfreube meiner jun=

gen 3^1^^^ f)ingegeBen, tvoUte alt ba3 ©roge unb JTeue

ungegipungen auf mid^ ii>ir!en laffen unb ühetfaf) bahei

»ielleic^t boä) mantf)ma[, baf» id) repräfenfieren foUte,

baf, man in mir ben ©ol^n beö 2)eutf(f)en Äaiferö unb

ben Urenfet ber 3^ueen ern?arfefe.

;Den größten unb nac^^atfigffen (5inbru(f macf)fe auf

mid) ba& organifaforif^e unb üermaltungöfecf^nifd^e

2^alenf ber ßnglänber. SaBei jiel mir ale fjerüor^

fied^enbe ßigenfümlitf)feif auf, baf, in ben t)erf(f)iebenen

QSertpatfungegtpeigen t>er!^ältniömägig feE>r junge aBer

faffräffige Beamte mit groger (SelBffänbigfeit unb2Ser=

antmorfung ausgeffaffef iparen. Slllgemein ^errfc^fe eine

ix>eifgef)enbe unb gefunbe Segentralifation. ÜBerall traf

mir auf biefer Dieife bie ungeheure TOeItmacf)t ßng=

lanbö entgegen — bereu gange ®rö0e man in unferem

an feinem eigenen rafd£)en ^mporf(f)neEen Beraufd)ten

;Deutfc£)tanb t)or bem Kriege teiber tyielfad) unb er^eB^

lid) unterf(f)ä|te.

(SBenfo flar aBer tDUrbe mir auf biefer Oleife, tvie

getoalfig groß bie Äonfurreng ipar, bie 'Deutfd)ianb ben

23rifen auf bem ^anbetemarfte im fernen Offen mad^te.

©0 mancber engtif(f)e Kaufmann fagte mir in üerfrau^

liebem (Befpväd), ba^ e0 fo nic^f tpeifergeE>en fönne; (Sng=

lanb biirfe unb ipolle fid) t)on un5 nid^t an bie 2Öanb

brud^en laffen. 3^) felBft ^aBe tvä^tenb ber (Seefahrt

feftgejIeEf, bag un0 etwa eBenfoüiet beutfd)e tvie eng^

lifd)e ^anbelebampfer Begegneten. 2lud) ber J^alBIaute

Äronpring JDilbefm, (Erinnerungen. 8
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^lud) »Those damned Germansi« brang lutvziUn an

mein 3D^r.

^ae tvaxcn ©furmgeic^en. —
2II0 iä) (pätev ben maggcBcnben Ferren in ber beu^

fd^en ^cimaf t)on biefcn 35eoBacbfungcn fprat^, tpnrbc

bie 2S5arnung Uid)t genommen unb abgefan: ^a^ ix-

genbein englif(f)er ^Pfefferfatf fiuä)te, tpenn tvit i^m baö

®cfcf)äff üerbarBen, tpas I)affe bas gu fagen ? Ser 9Q[lann

follfe (ein weckend aufgeben unb arbeifen lt>ie unfere

fieufe, bann brauchte er nid)t ^u fluchen! 3^ übrigen

tvoUten tpir boä) iDaE)rf>affig in gerieben mit ben ^err^

f(f)aften leben! „Unb fe^en Äaiferli(f)e ^o^eif felbff —
n?ie i)at man (Sie borf aufgenommen!" — 2IIfo ba tvav

niä)t viel gu mad^en. 3c^ f"^^ ^^^^ '^^^^ tpugfe unb Iie0

mid) barin nic£)f beirren: ba0 ber „^fefferfatf" (Snglanb

felber ipar — ba^ niemanb borf geipittf ipar, fein weck-

end lu opfern — bag meine äCufna^me ein 2Iff ber

infernafionalen S^öfiid)tüt getpefen tpar, nic^f me^r.

S)er 233iire, mif bm anberen in Ji^ieben burd^gu!om^

men, f)at aber nur bann 23ebeufung, toenn man lU-

glei(f) bie QS^ege fennf unb ge^f, i^n lUv %at{aä)e um-

gufe|en. —
DTacf) meiner Dlüdh^v t>on ber Örienfreife befu^fe

ic^ auf 33efe^I ©einer CTHajeftäf mit meiner ^vau bie

$öfe in Dtom, ^ien, (3f. ^efer^burg unb ^ur Äönig6=

!rönung £onbon.

Überall fanben tpir tpo^l perfönli^ fe^r freunblid^e

2Iufna^me — aber überaß frafen mir auc^ mal^nenbe

3ei(f>en ber ÄonflÜfe unb ©efa^ren enfgegen, bie fid)

immer bro^enber rings um ba0 CReicb ^ufammenbaöfen.

©ie Oiei(e nacf) Bonbon mad)ten tviv auf betn neuen
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riejigen 53anger!rcuger „QSon bev Sann", nnb bie(ee ^zx--

tjorragenb bnrd^!onftruicrfe ^ricgßfcfjiff erregte in (5ng=

lanb ba^ größte äluffe^en. ^ei ber großen Jloffen-

parabe in ©olent tpar es intereffanf gn Beobachten, tPie

bie englif(f)en ©eeofftgiere unb 3[Rannftf)aften fi(i) mit

gefpannteffer 2Iufmerffam!ei£ mit unferem „^on ber

S^ann" Befc^äftigfen. ^üx bk ^rieg0f(f)iffe ber anberen

DTationen E>affen fie baneBen nbzx^anipt !aum no(^3"^^^=

z\\z üBrig. 2)ie Urteile famen bur(f)lpeg auf ein un^

eingef^rän!te0 £oB für biz tounbertJoIIen Linien beö

(S(f)iffe0 unb für bxz :pra!tifc^e Verteilung feiner Str-

tillerie.

D'xz älufnal^me, bie meine Jrau unb 16:) 'tt)äE>renb ber

5trönung0feierti(f)!eiten in fionbon in allen Greifen ber

23et?ölferung fanben, ipar ungemein f>ergli(f). 2Iu(f) bxz

englifd)e ^reffe Begrüßte uns außerorbentlicl) warm, unb

tpir ^aBen in biefen fefflici^en Sagen t)on "is^znt^öü^zn^a^

nitf)t0 gef|>ür£, 2IBer ipenn zq ein fprecf)enbe0 ^eifpiel

bafür giBt, ipie faifcf) eö n>äre, aus foli^en einem Jür^

^izn ober Sl^ronfolger bargeBratfjten '^z'x&)zn x>on @pm^
:pat^ie (Sd^Iüffe auf bem ©eBiete ber großen ^Politif gu

gießen, fo f)aBen ipir bae bort erleBt. (5in »signum vani-

tatis« Raffet eß in meinem rü(ffcf)auenben ©ebenfen:

2II0 ^önig ©eorg unb Königin DCTtarp am ©d^Iuffc

ber ^rönung^feier in ber QSSeffminff eraBtei in feierlid^em

3uge bxz Äirc^e loertießen, ftieg unt>ermittelf z'xxx brei-

maligeö §0(f^ auf (le aus ber Verfammtung auf. ©leid^

barauf, als bxz fremben "^üx^iix^iz'xtzn eBenfallö auf=

BracEjen, ma(f)ten axi6:) xv'xt xixxQ auf ben 2S^eg. llnb ba,

alß n?ir ettoa bxz DCITitte ber riejigen Äirc^e erreid)t Ratten,

n?urbe bxz gleid^e f;?ontane ^ulbigung, bxz erft bem Könige

"5



unO bet Königin gefpenbef tt>orben tvav, au(f> ber ^ton-

:pnn^effin unb mir gufeiL (Se ift mir na(f)^er t>on eng*

Iif(f)er ©eife gefagf iporben, ipir fönnfen une auf biefen

Vorgang „cftpaö einhiibm", benn e& (ei in ber eng-

lifdben ©efc^id^fe Bieter nod^ nie bageipefen, ba0 in ber

Q33effminfferaBfei einem fremben Jürftenpaare eine ber-

arfige Öüafion bargeBrad^f iporben tpäre.

QSier 3a^re f^?äfer ffanben tpir im Kriege — ipier

3ci^re fpäfer tpar id), bem (le bamalö jugejuBelf Raffen,

ein »hun«. —
QSon meinem bamaligen21ufentl)alfe in£onbonmöd^fe

icE) i^ier nodE) eine (5pifobe eripä^nen, bie ein 2id)t auf

bie^Iuffaffnng eineö fü^renben englifcf^en ^olififer0 jener

2;^age ipirff. S)er (^taatefetvetät bee 2tugeren, ©ir (5b=

iparb (Bvej), tvuvbe mir t>orgefleIIf, unb im Saufe be&

halb ved)t Uhl}aften (3e(pväd)eö madE)£e id) bie unX)or=

|i(f)fige 23emerfung: ee tväve nad) meiner 2In(i(f)f im

^inhlid auf einen fieberen ^rieben bae n?eifau0 ^et-

nünffigffe, n?enn ;Deuff(f)Ianb unb ßnglanb, bie heiben

großen germanifd)en [TTafionen, bie ftärfffe fianbmad^t

unb bie ffär!fte &eemad)t, gufammengingen; bann tonn-

ten tviv une üBrigenö and) (ipenn Jpir ba0 üBer^au:pf

follfen) in bie ^elt feilen. — ®rep f)örfe gu, nirffe unb

meinfe bann eftva: „'^a — ricf^tig, aber ßngtanb ipill

mit niemanb feiten, and) nid)t mit ^euffd^Ianb." —
3n ^ien fprac^ ber bamalige Sf)ronfoIger (Srg^ergog

Jrang Jerbinanb mir gegenüber fel^r ernff unb forgen-

t)oE üBer bie ftaaf0gefä]^rli(f)e fevhifd)e ^ropaganba, unb

er fal) einen Balbigen europäifrf)en Äonfliff, ber feine

233urgeln in biefen t>on Dtußlanb E)er geftf)urfen Um
frieBen jinben mod)te, t)orau0. dXtiv, bet id) hie bai)in
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bie immer peiniiö^ct getporbene SIBl^ängigfcif unfetex

äußeren ^olifif in allen Öfffragen t>on ben 3^^^" ^^ö

2D3iener ^allfta^e^ nur mif großem DQ[TißBe^agen Be=

ohad)Ut f)attt, ftiegen ange(T(f)f0 ber 2Iu0füf)rungen bee

ßrg^ergogs fd^lpere ^ebenfen mit ^inhlid auf bie(e QSer=

fc^iebung unferee polififc^en 2Iugen|>unffe0 i?on Berlin

nad^ 2ßJien auf— unb biefe ^^öebenfen, bie id) t>on ba

dh immer ipieber fotpo^l im SXuötpärtigen 2Imfe tpie

»or einzelnen QC^erfretern unferes bipIomatifcE^en ;Dienfte0

xüd^altloB, leiber aBer oi^ne ßrfotg gum 2Iu0bruc! ge=

Bracht ^aBe, finb (eit jenem ^age in mir ttid)t me^r gur

dlul)e gekommen. Sie f(^on i?om Jurften 33i0marcf in

feinen Ie|ten 2Iufgeid^nungen mit Banger Q3^orau0(l(f)f

au0gefprocf)ene ©orge, baf, bae Dleid) eine© ^age0 in

eine t?er]^ängni0t>oIIe SXB^ängigfeif t)on ber uBerlegenen

^Diplomatie £)jlerreicf)=llngarn0 gelangen fönnte, fc^ien

mir längfl ii^re Bebrof>IidE)e ©rfüHung gefunben gu ^ahen.

Unb bamal0, im Wiener 35elt>ebere, unter ben mer!=

tpürbig fuggeftit)en Porten be0 gefäE)rIi(f) ehrgeizigen

unb feine0ii)eg0 gu einer Bef(f)eibenen CRoIIe getpillten

ÜXtannes, ber fo fing tt>ie rü(f(i(f)t0lo0 ipar, i^at mid^

baö Beftimmte ©efü^I, baß tpir infolge biefer f(f)on gu

tpeit gebieE>enen 2IB^ängigfeit eine© naiven ober fernen

^age0 in einem gur I)ö^eren (S^re ber öfferreid^ifdE)^

ungarif(f)en ^au0mac^t forcierten Äonjiifte gu ^ov-

fpannbienften l^erangegogen iperben fönnten, unmittel=

Bar angeipe^t: §ier firecfte ber (Srg^ergog t>or(i(f)tig

feine S^affer t)or, entmitfette ©ebanfen, bereu ^Oßirfung

auf mi6) i^n erfennen laffen follte, tvaQ er t)on mir er=

Unarten burfte. — X)a0 &d)id{al ^at bem an (id) glpeifel=

Io0 Bebeutenben DCHanne ba© @piel au& ben Rauben
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genommen unb ^at i^n (elbft lum Junfen Qemaä)t, an

bem ber große 33ranb (icf) enf^ünben follfe. SIBer es ^at

bann ^infer feinem hlutiQ Befcf)Ioffenen SeBen uns feine

t>on ben Bitteren 5^^Ö^" unferer UnfelBjlänbigfeit unb

Itnferorbnnng erfpart: eö I;af nn0 buvd) bie ^uetviv-

!nng ber üBerfpannten 2ß^iener Jorbernngen an ©er^

hien gegen unferen eigenen 2CßitIen in bm ^rieg 'vet-

ftvidt — 2Im 28. 3nli 1914 tvat ee, ba0 mein ^afer,

aU (SerBien faff alle fünfte be0 ö(lerrei(f)iftf)en ülfi^

mafnmö angenommen l)atte, gu ber X)epefd)e, bie bkfe

Hnfermerfung (SerBiene melbefe, bie Q55orte nieber^

(d)vieh : „(Sine Brillante £eiffnng für bie Jrif! t>on Blo0

48 ©funben! Sas iff me^r, aU man eriparten fonnfe!

(5in großer moralifd^er (Srfolg fnr 255ien; aBer bamif

faßt jeber ^riegegrunb fort, unb (ber öfferreic^ifcf)e ®e=

fanbte) ©iefl ^ätte rni^ig in ^elgrab BleiBen follen!

X)aranf^in i)ätte i ä) niemals DClToBitmac^ung em|?=

fof)Ien!" — ^d) gitierc baQ 2^elegramm mit biefer

DdTarginalnotig, ipeil es ein nnnmftößlic^er ^etveie für

Seutfcf)tanb0 unb bee ^aifer0 Jriebensnpillen ift. JJür

einen guten Tillen — üBer ben f)intt>eg unfer an bie

Politif bee 233iener 33att|>Ia|e6 Bio gur §örigfeit ge=

feffettee @(^i(ffal fic^ erfüllte.

3n Dtußlanb, Jt>o id) naä) 21Bf(f)tuß ber '^nbienteife

gleid)fall9 — ipie an anberer ©teile fdbon ettvä^nt —
mit meiner Jrau t)erlt>eilte, gen?ann id) ben ©inbrurf,

alö fei ber ^av an (id) beutftf^freunblic^ gefinnt tvie nur

je — als fjjnne er feine ®e(innung weniger Betätigen

atö jemals t>orf)er. (Sr n?ar t)oIIffänbig "von ber panfla^

lpiftifcE)en, beutfcf)feinblicf)en ^artei bee ©roßfürften DTt^

!oIai TO!oIajeti?itfrf) umfponnen unb fam bem ®ro0=
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furften gegenüBcr, ber feinen Seuffcfjen^aß je|f ganj

offen ^ur (Sc^au frug, faum gu 233ort

©epfemBer 1919.

CVe|f jTnb bk gluc!ti(^=fc^önen !Sage auc^ ipieber t)er=

^.^funfen, bie id) mit meiner lieBen Jrau unb mit bin

3ungen0 ^ier üerBringen !onnfe, in benen xviv alle bie

furge ©c^ön^eif tpie tänblic^e befd^eibene ©ommergäffe

geniegen tPoHfen unb in benen id) mid) mit 2SiIIen bat-

übet ^inipeggufäufd)en gefuc^f ^aBe, baf^ meine Jläd)\len

nur als furger ^e(u(i) hei einem freimißig QSerBannfen

roeilfen!

3c^ Bin nad) Einlage unb (Snftoicüung nid)t (enti-

menfal unb ft?ill micE) and) an [Regungen t)on 25^eic^=

j^cit nic^f t)erlieren — aBer bae !ann ic^ ei^rlic^ S"Ö^'

(le^cn, ba^ mir bie 3of^^ ^^^ leerer iff, (eit id) bie ©änge

glDif(f)en ben QKeibefoppeln, an ben ^eroäfferungefanä^

len, am ©franbe l)in unb bnvd) bie Dörfer mieber allein

mad)en muß — oi^ne bie Jrau unb o^ne bie 'j^nna^ens,

Xfie fleinen dengele, bie in i^rer Äinberart alles, tvao

i^nen ^ier neu unb frembarfig enfgegenfraf, unüergleii^-

lid^ unb l)etvlid) fanben: faufenbmal „feiner" alö bas

^e(ie, tvae (le in unferem (Cecilienhof in ^ofsbam ober

in Öls um (id) ^aBen! ÜBerall fel>len mir je|f bie(e

jungen, tpigBegierig fragenben (Stimmen ber 3üngffen,

bie i^ren X5afer bod) in biefen ^agen auf ber 3"f^^

eigentlich erft fennen lernten, fel>len mir bie immer

guten, perfte^enb^flugen 'lÖorte ber Jrau, bie felBfl

fo X>iel gu forgen unb gu tragen l)at unb bie bod) Qieid)-

faEe feinen 2[ugenBlic! t?ergagt.
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blühen in ^ippoli)tuQ^oef, heim immer ^hilfsbereiten

23ürgermeiffer ^PeereBoom, Ratten tviv bie fleinen ^erle

unfergebra(f)f — benn fot)ieI Dtaum gab meine ^aftorie

ni(f)f f)er — unb ba tparen (le anrf) halb mit allen I)alb--

ipegö glei(f)alferigen 3nngen0 angefreunbef unb üer-

frauf. 3n nnferem ,Öofferlanber §änöd)en lt>ar nur für

meine Jrau unb für i^re 33egleiterin ßluarfier gemadt^t

£eer it>ir!f auä) bae aUee je|t tpieber, ba (te e0 niä)t me^r

mif if)rem ^umor über alt bie ^?rimifit>en §errli(f)!eifen

unb 35e-^elfc unferer „'^un^^efeUmtvittfä^afV* erfüüt

2[uf i^rer ^eimfal^rf tpar (le and) in 2Xmerongen.

^ebrü(!enb, tvaQ fie mir in i^ren Briefen barüber

fagf. Itnfere geliebfe UXlnttet leibenb unb babei rafftoö

forgenb für ben Äaifer, für bie 35rüber, meine fleine

©d^tpeffer unb bie (Snfel — ber ^afer biffer unb nodE)

nid)t imftanbe, fid^ au0 bem [Ring beö immer freifenben

glei(f)en ©rübelne über ^ergangene0 ^u löfen.

(S0 ift eben ein t)öllig anbere0, ob ber ^ille nnb ber

£eben0mut eine0 ©ed)0unbbrei^igjäf)rigen bie furdE)fbare

33elaffung0probe bee @dt)i(ffal0 ^u beffei^en fjaben — ob

ein ©ed)gigjäE)riger, ber ^ugleic^ fein £eben0iperf , ba0 er für

eE)ern unb unr)ergängtid£) i)ielt, in ©dE)erben liegen fie^t

DClteine ©ebanfen (inb in biefen Sagen aud^ immer

ipieber gu i^m gegangen.

3n ber ^eit, aU iä) im 33egriffe ftanb, bie ^nbien--

reife an^ufrefen, n?ar id) in meiner folbafifd^en Saufbal^n

fo ipeif, baf, id) ein ^at>aIIerie = D^egimenf be!ommen

foEfe. ^ie{e& ^ommanbo lag mir fe^r am ^ergen, unb

id) i)atte, gerabe mit §inbtid! auf bie potififd^en ^or=

gänge, ben TOunfd), ben D^eid)0ftellen, hei benen bte
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&uppe gefocf)t tvutbe, an beten ^(uötöffclung id) (einet-

^eit bod) ted)t etl^ehiid) heteiÜQt tvetben follte, mä)t

allgu ferne gu fein.

;5)er Äaifer mar für mitf) in biefer bienfflit^en Jrage

nitf)£ gu f^re(f)en, i(f) mugte micf) an ben (S^ef be5 DTtili^

tätfdbinettB ©eneral t)on S^ndfer ab X^ermiMer n?en=

ben, Befpratf) mit ii^m bie Slngetegen^eif nnb erBaf bas

[Regiment ®arbebncorp0. S^ett t>on ^x)ndet, bet meinem

Q55nnfrf)e bnr(^au0 fa(f)IidE) unb oE)ne X5oreingenommen=

f)eif gegenuberffanb, mar fe^r Beben!Iicf)nnb erflärtemir,

©eine DQftajeftäf mürbe bae mof>I nid)t gngeBen, unb e^e

man bie(eQ „^roBIem" nocf) einmal gur &ptad)e htad)te,

ließ man lieber meine 2Xnregung faEen. 3^ übrigen mar

au0 bem ©ange be& ©efpräc^ee gn ernennen, ba^ mein

TOnnftf), bem [Regierungögentrum na^e ^u bleiben, t>on

einigen D^afgebern aue bet Umgebung (Seiner DQftajeftäf

wie t>on einzelnen D^eidE)0ämfern nid^f eben Ieibenfd^aff=

iiä) gefeilt mürbe.

Jtun hat id), mit enfmeber bie Äönigeufanen in S^an-

noüer ober bie ^Sreölauer £eib fürafflere angut>ertrauen,

morauf ^err üon Spncfer meinte, bae merbe keinerlei

@cf)mierig!eifen mad^en, er merbe ©eine DCllajeffät in

biefem ©inne beraten. — 3dE) mar'0 gufrieben, frf)[ieg''

lid^ lagen ja aud) §annot)er unb ^re0tau nid)t au0

aller TOelt, unb eine gemiffe Jüi^tung lieg fid) aud) 'von

biefen ©tanborten aue aufrecht erhalten.

©0 lagen bie ^inge, al0 id) in 3nbien, an ber DTorb-

meftgrenge, in ^eff)amar, in einer englifc^en ^eitunQ

bie Jlad:)tid)t las, bag ©eine DCTtajeftät mid) gum Äom=
manbeur feine0 i. Seibf>ufarenregiment0 in Sangfu^r hei

gängig ernannt ^dbe.
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OCRßin erffer dinbruä tvav bamaU ba& (Befühl einer

(^nttäu(d)unQ, niä)t nur lueil meine militarifc^en ^linfc^e

toieber einmal t)öllig übergangen iporben tparen — bae

grunbfä|Iid)e D^idbferfüIIen ber militärif(^en älnregun-

gen tJon une (Söhnen f(f)ien eine 2ixt ^ringi:p gu (ein.

DTein, aud) bie aBgefcf)iebene Sage X)an^ig0 unb ba0 rau^e

Älima, ba0 icf> namentlich für bie^ronprin^effin füvd)tcte,

(d)iemn mir ni^f {el)x »erlocfenb. (Entgegen biefem ^ot-

urteile fam bann aBer aEea gang au0gegeicf)net, unb bie

glpeieinl^alB 3aE)re, ipäfjrenb beren id) in iDangig leBte,

finb, abQe(el)en üon ben ©orgen um bie allgemeine

Sage, bie glü(flid)fte 3^^^ meines Sebene geuporben.

2G3ir iPoEjnten in einer fleinen X^illa, bie faum ben

nötigen Dlanm Bot für meine bamatö fd^on ted)t anfe^n=

lid)e Jamilie. ^ir ^ahen un0 aber boä) xed)t bei^aglid^

eingeri(f)tet unb führten ein ^armonifd) gtütftirf^eö SeBen.

(§0 tpar eine (^f)te unb ein frof)e0 (Bind für mid),

^ommanbeur bee |>radE)tt>oIfen alten Dtegiment0 gu fein.

Saö ,Öffiigier!orp0 tpar burc^gängig jung, abiige unb

]6ürgerli(f)e ^ameraben bunt burc^einanber. Xlev ernflen

unb treuen !perfönIidE)feit meines alten [Regiment0abju^

tanten ®raf So^na geben!e id) befonbers gerne, ^ie

meiffen iparen @öE)ne t>on ®runbbe(i|ern in S^ft unb

233eftpreußen, beren X5äter unb ©ro0t>äter aud) (d)on

bie f(f)tparge ^ttila unb ben ^i^otenfopf ber i.Seibf^ufaren

getragen l^atten. (Sbenfo l^atte baß [Regiment einen glän=

genben (Srfa| an Unteroffizieren unb DCTtannfc^aften, na^e^

gu alle0 junge Seute r>om Sanbe au0 Öftpreugen, 'ilSSep

preugen unb ^ofen, bie SieBe gum ^ferbe unb QSerjIänb^

ni0 für feine 33eE)anbIung Bereit0 t>on gu $aufe t)er mif=

BradE>ten. (Snblic^ tpar aud) baB ^ferbematerial — toix



tparen bae einzige ©dE^immetregimcnt in bcr 2(rmee —
au0Qc^eid)net

dXtdne i?on frtif)efter ^inb^eif I;er ftammenbe ^or^

liehe für bie Dteiterei tonnte fid) je|t rid^fig ausleben,

ßnffpred^enb meiner aus Srfal^rungen geiponnenen ^uf-

faffuna, ipurbe bie 23af)nreiterei auf ba& DTotiPenbigfte

Befc^ränff, l^iergegen ber §aup£ix)er£ auf ©elänbereifen

unb (Springen getegf. Sluf biefen ©ebiefen ipurben auä)

ivivliiä) fd)ötte (SrgeBniffe ergietf.

®ro0en d^ad)bxuä, t?iellei(f)f meE)r, als es bamalö

nodb Bei üielen eingefleifd)fen ^at)alleriffen ber JaH toar,

glauBfe icf) auf Übungen im 5ußgefecf)t unb im ®eläube=

(ä)ie^en legen gu muffen, ^er ^rieg ^a£ fpäfer gezeigt,

baf^ biefe 21u0bilbung audE) für b*en D^eifer nid;f grunb=

lid) genug gepflegt iperben fann.

^d) f)abe mic^ ef)rlicf) hemü^t, meinen S^u(aven bie

2uft unb Jreube an if)rem ^ienf£ gu erl^alfen unb auä)

in ii^r außerbienftti(f)e0 Seben (SrI)oIung unb 2ihtved)('-

lung ^u bringen, ©o ließ icf) für bie Unferofp^iere ein

f)üBfcf)e0, gemüflid^ee ^afino einrid£)fen, unb bie DQftann^

fd)aften erE>ieIfen eBenfalle eine möglicf)ft beJ)agtic£)e2(u0=

ffaffung i^rer Itnferfunfferäume. X)ie älteren 3a]^rgänge

unb bie Dtefruten ipurben getrennt gelegt, um irgenb^

n?clc^en Übergriffen ber erfteren t)orgubeugen. 3^ ben

bienflfreien ©tunben fanben viel ©portfpiele ffatt. 2Ö3ir

f)atten gegen (Snbe meiner ^ommanbeurgeit eine fef)r gut

eingefpielte 5ußbalImannfcE)aft, in ber aud) Offiziere mit=

mad;ten.

3n bie(e ^eit fäUt bie Verausgabe bes ;iöilbertoer!eö

„Deutfrf^Ianb in Q35affen" für bie beutf(i)e Sugenb. ^a&
^ortport, bae icf> ber ©c^rift 5porau0gefd;i(ft l)ahe, ^at
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man an mand^er ©feile ^u llnrerf)f fo ausgelegt, aU
oh id) mid) f)ier in bie Olei^en ber Äneg6f)e|er gejlettf

l)ätte. ^Derlei ^at mir ftet& fern gelegen, unb bertei ift

hei oh\eftix>et ^ürbigung au0 meinen äluefül^rungen

and^ niemals ^eransgulefen. ^ae id) gefagf ^dbe, bae

tpurbe angefidE)f0 ber immer brol^enber ftd) Battenben ®e-

fa^r gefpro(f)en, ging gegen einen oben CQftaferialiömuö

an nnb tpieö bie beutfd)e ^u^enb barauf i^in, baf, e&

ii)v Tßfiiä)t unb (S^re tperben muffe, im (SrnftfaE für bae

^aferlanb gu !äm^?fen. ^a& tpar bie DCRa^nung eines

^eut(d)en unb ©olbafen an unferen beut(d)en Ulad)-

ipud^e, beffen junge Gräfte unb beffen )paterlänbifd)e

Öpferfreube lt>ir nid)t enthel^ven fonnfen, tpenn jene

&tutibe ber ©nffcf)eiSung fam» —
@eif meiner eripä^nfen Semonftrafion gegen bie ^eti)

mann §oEipeg'fcf)e dXtavoUo-'Jßolitit ipar mir ber Oiuf

eines ^riegstreiBerö t>on allen Blinben ^Pagififten SeuffdE)-

lanbs unb "von i^rem Bösipilligen (S(^o imäluslanbe als

eine falfd)e (Büfette angeheftet iporben, ipo and) id) in

ber öffentlid^feit gu 2ö^orte fam. OOlTan (ud)te alfo aud^

ane biefer üeinen &d)vift über unfere SXrmee Belege

für bie mir mit ItnredEjt unterftellte D^titf^tung ]^erau0=

gubrecE)feIn unb glaubte mid^ gang feft gu l^aben, als

balb barauf ein anberer 21nlag mid) in eine öffentlid)

geTDorbene 21ngelegenf)eit eingreifen lie^. (5s f)anbelte

(Id) um ben gu fo bebauerIicE)em D^ui^me gelangten 5^11

3abern.

Unfere ^oliti! in ben D^eidE^slanben i^atte mid) (d)on

feit "vielen 3a^t:en mit (d)'weten (Sorgen unb ^ebenfen

erfüllt, ^ie dlei(en in bem (3ehiete nnb viele (3e(pväd)e

unb ^erid^te befreunbeter Äameraben aus ben tpejllidl^en
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©renggarnifonen unb grunbtic^cr, ei)tl\d) fd)ilbetnbev

Äenner ber ^eri^älfniffe Raffen mir bie 2Iugcn geöffnet

über bie borf f)erau0geBiIbefen 3"f^^"^^- S^^^^^^^^
unb !Peiffcf)e Raffen feit 1871 gel^errfcfjf. Ser (Srfolg

enff|>ra(i) biefer Saffif. ^ie te|fe ^ßeriobe E)at£e im

3ncf)en be0 3"^^^^^*^^^^ geffanben, unb bie veid}&iän-

bi(di)e ^erfaffung ipar i^re Krönung geipefen. D^un

fd)aitete unb tvaltete bie frangöfifi^e ^ropaganba nacE)

freiem ^eUeBen. ^ie frangö(ifcf) ge(Tnn£en DTofaBIen

Iparen fonangeBenb, unb nacf) iE>ren pfeifen fan^fe bie

3it>iI'oeripal£ung. Xfa& DQftititär tvav »on ben irreben^

ti(ii(d)en Greifen geipiffermagen gebulbef. ©in 33eifpiel

nur, um biefe QSorfriegßguftänbe in ben beut(d)en dleiö^e-

lanben unb bie ©fellung ber [^egierung0Bef)örben

in i^nen ^u fenn^eicf)nen: 3^^^ meiner Jliegeroffigiere

eviä^lten mir eines 2^age0, im 3<^^r^ 1913 f^J in DTtuD

i)au(en eine gro0e fran^öfif(f)e Ja^nentpei^e aBgef)aIfen

iporben, unb i^nen, bem UXtilitäx, (ei an jenem Sage

naf)egelegf iporben, nid)t auf bie ©frage gu geE)en, um
bie Jrangofen nic^( bur^ ben SlnBtiif ber preugif(f)en

Uniformen gu ärgern! — Unter fotcf)en ^orau0fe|ungen

!am e0 gum 2lu&htud) be& ^onflifte0. 1)ie 3if itBet>ö[=

ferung i^atfe ba0 preußifd^e DQftitifär angepöBetf, ber

Offizier i^atte ficf) gur QS^e^r gefe|t, unb nun beulte auf

einmal bie gange ^elf gegen ben :preugifcf)en UXtiiita'

ri0mu0. 3" biefem ^eitji)untt, in Sagen atfo, in benen

ba& 2Iu0lanb unb bie in unferer armen ^eimaf nie fe^-

lenben@0|>f)iffen ber aBfoIufen ®erecJ)£ig!eif aUee bavan

festen, aud) nod) unferen legten einzigen ^ttivpoften,

unfere äirmee, üor Jreunb unb Jeinb gu bi0frebifieren,

Bin id) gern, of>ne bie geBofene ^uvüd^aitunQ, tvie man
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mir "Dovtvavf, auf bie ©eife meiner t>om ©furm ber

ö(fenf[i(f)en SiöfufjTon l^arf Bebrängfen Äameraben ge*

frefen. 3cf> W^ß an ben ©eneral t>on Keimling nnb an

ben ÖBerf! "von IHeufer felegrap-^ierf. ^oxveit flimmfe

aUee. ;Dag id) betn ÖBerfl eine S)epef(f)e mif ben box-
ten: „^mmn feffe bruff!" Qe(anbt ^ätte, erfuf)r iä)

bann allerbings evft buxä) bk ^eitunQen nnb ban! ber

5älfcf)erp^anfafie jener '^viebenefvennbe, bie mit biefer

©rfinbung bie große ^^iebeneffimmnng rings nm uns

i?ietteic^f ^n ftärfen fut^fen. 3n 225a^rE)eif l)atte id) bem
^Berjl t?on D^enfer al0 Äamerab bem Äameraben fele^

grap^ierf, er möge nnr ja f(f)arf burd^greifen, ba baQ

Slnfel^en ber 2Irmee auf bem ©piele fte^e, — QGSäre

Senfnanf t)on Jorffner t>ernrfeilt n?orben, fo ^ätte fid)

babnrd^ jeber Dlüpel ermnfigf gefü^If, Itniformfräger

anzugreifen. (Sin un^alfBarer ^uftanb tväve fanffionierf

iporben, boppelt un^alfBar in ben [Rei(f)0lanben, it?o

burtf) bae fel^IenbeD^ücfgraf ber3it>iIBe^örben ba^DCTtili*

fär Bereitö in ber fc^ipierigffen Sage (i6) Befanb. 3^^
l)ätte nnr feigen mögen, lt?a0 gefc^e^en ipäre, n?enn in

(Sngtanb ober J^^anfreic^ ein Offizier berarfig proipogiert

roorben ipäre n?ie ber fienfnanf loon '^oxfinetl

2lBer ipir n?aren in ^eut(d)lanb, Itnb bie benffd^e

Sbffentlid)teit l)atte tpieber einmal 2lnta0 ge^aBf, fid) im

3ufammen;^ang ber gefcf)itberfen Vorgänge mif mir gu

Bef^äffigen— bae ft^öne fiieb t>on ber D^eBenregiernng,

t)on bem ^rieg0^e|er nnb Jronbenr t)on fiangful^r lag

U>ieber auf ber ^alge ber leifarfifelnben ©(f)möcfe.

QDSenn mani^nen glauBen bnrffe, ^affe id) mid) ipieber

einmal „nnmöglicf)" Qemad)t — $of)e nnb ^öd^fle 223nr*

benfräger trugen bie für fold)e nationale ^ranerfätte t)or-
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gefe^enen hebeniiid)tn (Bc|Tcf)fer ^ur @c^au, unb ©eine

UXta\e[iät tvav ^ötf)(! un^ufrieben.

23ei @cf)iller f)dgf es im QQSitE>eIm Seit: „(So raff bcr

(See unb ipill fein Opfer J)aBen" — unb an einer anberen

frf>önen ©feile: „'^od) es ipar mir gum ^eii, es vif, mid)

natf) oBen."

2Iu0 Reiferem ^immel unb mif großer ^l'ö^iid^ieit

fpietfe fiä) alles ab: ©eine DCTtajejIäf naf)m mir mein

lieBes D^egimenf ab unb Befal)! mi(f) nacf) 23erlin, ba=

mif mir meine allgugrog getporbene ©elBftänbigfeif be-

fc^niffen ti?erbe unb mein Sun unb Soffen Beffer üBer=

rvad)t Toerben !önne. 3^^ follfe borf im ©eneralftaBe

arBeiten.

3tn ©runbe fcf^Iog ftdi) J>ier ein Dting: ber QS^unfcf),

mic^ nid)t gu na^e Bei ben 3^o^raIBe^örben gu tpiffen,

^afte mir Sangfu^r Bei S)angig eingetragen ; ber Q35unfcf),

mi(^ bod) in IKei(^tx>eife gu (c^en, rief micf) guruc!. 2XBer

ein tx?enig (Snfruftung unb ^erffimmung fpielfen in bei^

ben Jällen mif.

ßnfrüffung, wenigffens Bei ben unüerBefferlicE^en ^a-

gififten, bie bm fti)on am ^origonfe brof>enben Ärieg

mif niebli(f>em ©uf=3ureben Befänffigen ipollfen, errege

fen aud) bie 2IBfcL)ieb5U>orfe ipieber, bie id) gu meinen

SeiB^ufaren (pxad). X)a ^atte id) es einen 3IugenBIi(f

bes I>öc£)ften forbafifcf>en ©lücfs genannf, „ipenn einmal

ber Äönig ruff unb bae ©ignal 'JXtav{d)\ TOarftf)! ge=

Blafen irirb". ^aä) i^rer DCTteinung f)äffe id) meinen

lieBen fapferen Äameraben gum 2IBfd)ieb lPoI)I ein (d)ö-

nes UItätd)en ergäf)Ien follen!

iDamalö, aU id) gum Ie|fen DQftalc x>ov ber J^o"^

meines f(f)önen D^egimenfs riff unb als ber 3IBf(^iebsruf
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meiner S^ufaxen mir tief ins $erg tiatiQ, ba tvutbe mir

bae ©rf)eiben unfagBar (ä)tvev. Slle oB mir eine ftiEe

©fimme fag^te, ba^ bie& ber ^h(ä)ieb t>on einer frieb=

Ii(f)en ©oIbafen^errIicf)feif (ä, tvie (le mir ni(f)f irieber

iperben follfe. 2ß^ie f(f)ön, tt?ie Qlüd^aft nnb tvie frucf)f'

hat bmä) e^rlicf)e SIrbeif ipar all bae gelpefen, lpa0 i(f>

nun »erlieg!

2Iucf) t)on ben frifd^en, füc^tigen jungen Äameraben

meines liefen unb tapferen £eit)f>ufarenregimenf0, beffen

Uniform icf) mit frohem ©fol^tpä^renb beß gangen Ärie^

ge0 getragen ^dbe, xu^en je|£ ipiele, attgu'oiele gum etr)i=

gen ©(f)Iaf geffre(ff in frember (5rbe. Ilnfer il^nen mein

2Seffer ^ring "^xiebxid) Äarl t)on ^reugen, ein Befon=

bere unerfcf)ro(fener IKeifer unb ©olbat 3" banfBarer

Q3Se^mu£ n?irb mein (Erinnern hei if)nen aUen (ein, (o

lange id) felBft leBen Bleibe.

23ieIIei(f)t, ba^ iä) bie legten i^lättex, bie ic^ geffern

fc^rieB, boef) f)ätte gerreigen unb i^ren 3nbal£ anbere

fa((en foEen.

235ie i(f) jle l^eufe tt>ieber lefe, finbe id) einen 2^on t>on

©ereigf^eif barin, ben id) in meine DTieberf(f)xiffen nidbf

fragen tvoUte,

3rf) if>aBe (Te bann bennocE) fielen laffen, ipie (le jlnb,

ale 3^"9"i^ bafitr, ipie mic^ f)eufe noc^, gerabe ipenn

id) bee Ie|£en 3af)re0 t>or bem Kriege unb be& ^iber^

ftnnee unferer ^ogeD^fraug-^oIifif gebenfe, bie ^it-

fexteit erfaßt ^ie mid^ je|f nodE) ber ©algenl^umor

anfällt, ipenn id) tnid) baxan erinnere, tvie (le tnid) für

jeben DCltal^nruf: bann tpa^rt end) bod) gum ipenig(!en

bae £e|£e für ben fdE)n?eren 2^ag unb (eib gerüftet gu bem
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Äampf, bcr !ommen xvivbl als §e|er gu einem „frtfc^^

frö^Ii(f)ert Kriege" afficf)ierten.

S)ie Q33a^r^eif ifl, ba^ id) mir bes fur(f)fBaren ßrnfleö

unferer Sage flar Betougt getpefen Bin, ba^ icf) !eine

Äaffanbra^D^afnr n?ar ober Bin, bie „^rojas fallen"

mit ebel flagenben QSerfen erfüllt ^äfte — fonbern ein

TOann unb &oibat. 2IBer bas Ie|fere na^m unb nimmt

man einem in unferer gelieBfen ^eimaf manchmal t)er*

flucht üBel! —
5ur ben TOinter 1913 auf 1914 tpurbe id) alfo gur

^Orientierung unb ßinarBeifung in bie ©efc^äfte bea

©rogen ©eneralflaBes fommanbierf.

21(8 Se^rer erhielt ic^ ben ©eneralleufnanf ©c^mibf

t)on JlnoBeleborf, meinen fpäferen ©eneralftaBst^ef Beim

ÖBerfommanbo ber 5, 2lrmee. 3n militärn?iffenfd)aff=

lieber $in(ic^t perbanfe id) (Sfgelleng t)on ÄnoBelsborf

»ieL (5r roar ein glängcnber Se^rer auf allen ©eBiefen

ber Xaffif unb ©trafegie. ©eine X5orfräge unb bie

2IufgaBen, bie er mir f!ellfe, iraren CCReiflertperfe. &ein

§auptle^rfa| ipar bamab: Älar^eif im ßnffc^lu0 bes

5üi)rer0! IImfe|en bes (5ntfd)luffe9 in ^efe^le! 3^"

üBrigen: ben Xlnferfü^rern bie n?eite(!ge^enbe ©elBjlän*

bigfeif laffen!

DQftein Äommanbo gum ©eneralflaB gaB mir einen

erftf)öpfenben (SinBlicf in bie gewaltige bort gelei(!ete

2IrBeit. 3^^ fonnte in bie f>ert>orragenbe Örganifation

bee ©angen einbringen, bie (Sr^altung, (Srgängung unb

^etpegung bes ^eeres fennen lernen unb ein Urteil üBer

bie TOe^rfräfte ber anberen QC5ölfer getpinnen. 3« ber

ÖperationsaBteilung tpurben mir QSorträge üBer ben für

ben ÄriegefaÜ gebat^ten 2Iufmarfc^ ber 2Irmeen gel)alten.

^ronpcinj Wilhelm, (Erinnerungen, g
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Sei ben ÖSorfrägctt nnb ^e(pveä)una,en üBer einen

ettpatgen !ommenben QSSelffrieg ^atte iä) ben (Sinbrutf,

als oB man bie englifrf)e Sanbarmee unb ii)ve 2Iu0Bau=

mögtirf)!eif im Äriegefalle gu IeicE)f nä^me. 2([6 oB man
gu fel^r mif ben im 2IngenBIic! »or^anbenen tröffen,

lü tpenig aBer mit ben Werfen red^nefe, bie ein auf

Ärieg unb 23Siber|!anb geffellfer ®ei(I gu fd£)affen t>er^

mödE^fe. 3<^ fannfe bie (Sngtänber unb bie englif(f)e 2Ir^

mee t>on meinen t?erfd)iebenen 33efu(f)en f)er aus eigener

25eoBa(f)fung einigermaßen— unb fannfe auä) if)r großes

^Örganifafionsfalenf, i^v ungemeines ®e(d)id im 3"^'

:prot?ifieren. ©elang es, einen efipaigen Ärieg px einem

raf(f)en 5rieben0f(f)Iuß ^u fuf)ren, e^e bie{e 23egaBungen

ftd) au0n?irfen fonnfen, bann motzte bie (Sc^ä|ung, bie

id) in unferem ©eneralflaB antraf, D^tecbf Behalten. —
2Iu(f) bie ruffif(f)e 2Irmee f(f)ien man mir nid)t immer

nac^ i^rer t)otIen ^ebeufung ^u "roerfen.

23e^uglicf) unferes ipefltic^en ®rengnacf)Bar0 unb 'dov-

auQ(id)tlid) unmiffelBaren Äriegsgegners (ei nur in (Sr-

intKrung geBrad)f, baß 5ran!rei(f) bamals, fro| feiner

er^eBli(f) geringeren 35et)ö[ferung0^iffer, ein na^e^u eBen^

fo ffarfee $err unter 233affen &ielf tvie mir. (S0 ^oB,

um biee gu erreid)en, eftoa acf)f^ig ^ro^enf feiner DCRän^

ner gum Sienfie auQ, ipä^renb mir un0 mit etwa funf^

gig ^ro^enf Begnügten.

^as ©efamfBilb ber g^riebenejlärfen für ben Jall

einee Äriegee, n?ie er bann eingetreten iff, ergaB neBen

ni(f)t gan^ 900000 DClTann, bie mir unterE)ieIten, etwa

500000 öfferreid)er unb Ungarn, alfo runb 1400000
DQftann auf feiten ber D[n:ittelmäcf)te. Olu^lanb allein

Brad^te bagegen in bie (Sntente meit üBer gmei DQftillionen
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Kämpfer ein — bapi tarn JranfreidE) unb tarn 33clgien.

©c£)on gu 33egmn beö Krieges (lanben tvix alfo efipa im

^er!^älfni0 t)on i : 2 t)or bcm Jcinbß. — Sas tpar,

tpcnn man bie ^ualifäf bcB beut(d)en ditannee aut^

nod^ fo e^renb ^od) emfc^ä|fc — unb bagu bcflanb baö

t>oIIe IKc(f)£! — lu ipenig.

Sei all bem f)aBen tpir im 3^^^^ i9i4 ^io^ i" j^^^^^

^in(i(f)f glängenb gefc^ulfe 2Irmee ge^aBf unb (inb fo

au(^ im ©ommer, aU bie 23SurfeI gefallen n?aren, „mif

ber Beffen 2Irmee ber ^elt" ins Jetb gebogen.

^ae S^'6ä)\imaf, an (Sc^tag!raff I>affen tpir in unferer

(^riebenearBeif, foix>eif (le QSorforge für ben ÄriegefaH

geipefen ift, leiber bod) nifi)t errei(f)f. Sei ipeifem nic^f

atle Äraffquellen beö X^oües unb beö fianbeö ^aBen tviv

au0genu|£ unb re(f)fgeitig moBil gemacf)t S)ag t)om

©ro^en ©eneratffaBe in biefer D^id^fung perfcf)icbenflic^

bringenbe 2ßJunfcf)e ausgefprod^en iporben jTnb, fann id)

Bezeugen — an il)m ^af'0 nicf)f gelegen. 2Iu(f) nid^f am
^Deuffc^en Dteit^sfag, ber fro| aller ^arfeigerriffen^eif

bem beuffcf>en ©dbn^erfe fid)n bie grö0fmögtid^e 225uc^f

unb (Schärfe angefit^fe bee bro^enben ßrnfteö ber Sage

n\(i)t i?erfagf ^aben ipurbe, tpenn (td) bie üeranfiporf*

lid^en Seifer mif bem gangen ©eiuidE^fe i^rer ©feilung

bafur eingefe|f Raffen. 2lBer fc^on im Sürofrafiömuö

bcQ Äriegöminifleriums ipuc^fen bie QSJiberftänbe. Sas
@tf>itffal ber t?om ©eneratftaB im S)egeniBer 1912 ge-

forberfen brei neuen ^ovpe ipurbe t?on i^nen enffd^ie^

ben. ^a^u fcbien eö frf^on bamalö, alfo no(f) im '^xie--

ben (0, aU oB jebe t>on feifen ber miIifärifcE)en ©fetten

unb t)or attem t?om ©eneralflaBe fommenbe CCltiffeilung,

älnregung ober 2Infrage Bei ben Ferren im 2(u0lt>ärfigen
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2Imf nur mit einem geipiffen Q3SiberffreBen aufgenommen

ipürbe. 3" ^^^^^ fruif)fBaren ^ufammenaxheit fonnfe e0

fo m(f)f fommen.

©erabe im 5rüf)jal)r i4 ffanb eine J^age, bie "von

Beiben (Seifen t>öttig t>erf(f)ieben Beurfeilf n?urbe, piv

iDiöfuffion: Sie Dtu(]en nafjmen umfaffenbe Xtuppen--

t>erfcf)ieBnngen por. ®ang augenfällig Beu>egfe (id^ ber

©cf^iperpunff ber Umgruppierungen in ber !)ti(f)fung

auf bie beutfcfje unb öfterreid^ift^e ©renge, beren QSor-

fetber mif biefen DCTtaffen me^r unb me^r belaftef ii>ur=

ben. ^ud) aue beut 3nnern pon Dtu^lanb lagen bem

®eneral(!abe JTac^ric^ten über eigenartige ^ruppenbe*

tpegungen Por. 233ie waren bie(e Vorgänge ^u beuten?

Ser militärif(f)en 2luffaffung, ba^ jle uns ^u einer 33e=

reitfd)aff für atte Jälle t>eranlaffen mugfen, trat bie »er*

ipäffernbe 2Iu0legung, ba^ ee pd) i:?oI)I um eine ^robe-

moBilmac^ung ^anble, entgegen. IXnb bie 'Suvd)t, nid)t

etwa bnvd) eine fad)iid)e Klärung „bie Samine ins ^loU

len gu bringen", tie0 bie Ferren in bem ^uftanbe be&

2lbrparten0 pern?eilen.

^m 2Inf(f)Iu0 an bie im Jru^fommer bee 3^^^^^ i4

unter Leitung be0 ©eneralffabsc^efß t>on DCTToltfe er=

folgte gro0e ©eneralftabereife in bie Q3fogefen erhielt

id) einige Q35o(f)en ©ommerurtaub nac^ Q5$ejlpreu0en.

OCrtitte 3uni traf iä) hei meiner gamilie ein, bie eint veif

lenbe tUine ^ilTa beit>of)nte, ein ®ef(f)enf ber ©emeinbe
3oppot. (^0 ipar ein ^errlitf) ffra^Ienber (Sommer, unb

bie Xag,e ber (Srf)olung gingen mit &d)tvimmen, Olu-

bevtt, D^teiten unb 2^enni0fpiel fcf)nell ba^in. ^^ppottvat

überfüEt mitjremben, and) üiele^olen maren barunter.
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inmitten bie(e6 i^eifercn Jricbene fraf mid^ ba bae

Qxaufame Setegramm, ba3 mir bie Jtadi)vid)t t)on bev

ßrmorbung be0 (Srgf)er^og6 Bra(f)fc. S)ag biefer poIififcf)c

Cntorb ernffe folgen ^ahen tDÜtbe, lag auf ber §anb.

Siefe bumpfe, forgent>oIIe(Sr!ennfni0 BlieB aBcrgunäc^ff

mein einfamer^efi|— fein 'JRenfdi) an fuf)renb er ©feile

^ielf ee für nötig, meine 2InjTcf)f gu ^ören ober mir bie

2{nfi(f)f ber leifenben (Staatsmänner mifgufeilen. 235eber

t)om D^teicf^efangler, no(^ t>om 2Iu0ipärtigen 2Imte, noc^

t)om (5f)ef beö ©eneralftaBes erful^r i(f) irgenb ettpas

über ben Verlauf ber Singe.

Ser Äaifer Befanb (id) auf ber JTorblanbreife: bie&

mu0te id) aU ein 3^^'^^" bafür auffaffen, baf, nid)t6

2(ugergeiP(J^nti(^e0 gu etroarten fei. DTur bk ^eitnnQQ''

naä)vid)ten t>erffärften in mir ben (SinbrucE, bag folgen^

f(f)tpere (5nttDi(fIungen auf bem QSJege feien. Ilnb üon

;Dangiger ^aufleuten, bie foeBen aus D^uglanb gurü(f=

geEeI)rt iparen, erE)ieIt id) [R'ac^ricf)ten, bie barauf ^in--

Toiefen, ba^ bort erneut große ^ruppent)erfc^ieBungen

nat^ TOeffen t>or firf) gingen; bie D^id^tigfeit biefer DCTtit^

teilungen fonnte ic^ aBer natürlich nic^t nachprüfen,

^on bem öfferrei(f)ifd)en Ultimatum erf)ielt id) aud) erjl

burc^ bie 3^i^"ngen Kenntnis. Ser 3n^att lieg, je nad)-

bem (16) bie ^olitif unfereö 2Iu0tpärtigen Slmtes px i^m

ftellte, nod) jeber 3Q[TögIid)!eit bie ^üve offen, ©ang

feIBftt?erflänbIid) fd)ien mir, bag bie TOiIE)eImffrage fid)

alö unaBE)ängig ertreifen muffe unb ba^ jie jTd) nic^t

mef)r noc^, alö bie& Biöfjer leiber fdjon gefd)e^en n?ar, in

bae (^<i)lepptan einet ausgefproc^en öfterreid)ifd)en ^0=

litif neE>men laffen bürfe.

3n bie(e Sage, in benen bie 235ett x?or ben unge:^euer=
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ften ßnfftfjeibungen (lanb, fäKf für mid) aU ein peinlid^e^

3nfcrmeg^o, baQ mir tnapp t>or bcm gtpölftcn ®Io(fen-

fd^Iage nod^ einmal bieÄIüffc geigen follfe, bic meine 2luf-

faffung ber ^Dinge t)on jener be0 D^eicf)0fangIer0 frenn^

fen: mein Ie|fer ^i^iebenefonfliff mif ^errn t)on 35ef^-

mann. 3^ ©runbe eine DTic^fig!eif — t>on ber id) f)ier

nur fpretfje, tpeit (le bamaU üiel burd) bie 3fi^ungen ge=

(d)Uift unb gegen mic^ auQQe(d)iad)tet ipurbe.

^6) ^atte ixvei beuffcf^enDOfiännern, bie gleicf) mir bas

auf^ie^enbe ©etpiffer fommen fa^en unb il^re tparnen^

ben ©fimmen er^oBen, mein 3ntereffe an i^ren 2(u0^

fnl^rungen auögefprod^en. Sem öBerjlIeufnant a. S.

^. JroBeniuö gu einer politifd^en ^rofc^üre, bem ^ro=

feffor ®u|Iat> ^uä^^oi^ in ^ofen gu einer ^iemartfrebe.

Ser Seff meiner ^epefd)e an Jrobeniuö taufefe tpörf-

li^* f»3(^ ^öB^ 3^1^^ auögegeit^nefe ^xo(d)üve ,Se0

Seutf(f)en Dlei(f)e0 Od^icffalöftunbe* mif bem größten

3nfereffe gelefen unb tonnf^e i-^r in unferem beuffcf)en

^oI!e bie tpeifefle Verbreitung. 23SiIE)eIm, Äronpring."

S)iefe „frieg9E)e|erifc^enÄunbgebungen" f)ielf $err t>on

23e£^mann für geeignet, feine feff gefügte ^Politi! „gu

kompromittieren unb gu fontrefarrieren", unb er fanb

am 2o. 3"^^ ^^^ ^^^ 3^^^' ('^ ^" ^i"^^^ langen eigen-

j^änbigen 33eftf)lperbebepefc^e an ©eine UXta\eftät gu

tpenben unb i^n gu bitten, mir „burd^ teIegrapE>ifcben

33efe^l jeglicf)e0 poIitifd)e §ert)ortreten I)utbt)oIIff gu

unterfagen". — 3" einem Telegramm aus ^al^olm

t>om 21. ^uii f)at ber Äaifer barauf unter 2ippeU an

mein ^fli(f)t^ unb (S^rgefü^I als preu0ifc^er Öffigier an

mein Verfpred)en, mid) in poIitifd)en fragen gurüdti^al-

tenb gu t?er^alten, erinnert, unb id) hahe — o^nc bie



Jrage gu erörfern, oB im TOorftaufe tneines oBcn an-

gcfüE^rfcn S^elegrammes meE)r ^u fe^en fei aU ber 2)anf

eines infereffierfen unb beiföEigen 2e(ev6 — (Seiner

TOajeftät am 23. 3uli gebral^fef : „^efe^Ie iperben aus-

gefüE)rt." — 3^^ i)atte im 2IugenBIicfe anbere (Sorgen

als bk, mirf) mit ^errn t>on 25ef^mann üBer bie ©renken

meines 'Jled)te3, für ein gugefanbfes Sud) entf|?recf)enb

banfen gu bürfen, auseinanbergnfe^en.

Sa0 DTäc^fte, n>a0 id) bann gu bem 2IBIauf bes großen

^ProBIemcö erfuf)r, trar, baß ber ^aifer an Sorb ber

„§o^en^oEern" in Äiel am fe(f)0nnbgipangigffen beö dltot-

gens eingetroffen unb baß er oi^ne 21ufenf^alt fogleicf)

nacf) ^otsbam ipeifergefa^ren (ei. ^ae tvav eine Se=

rul)igung, benn ipenn es 2Iu0ficf)f gab, ben Jrieben gu

erf)alfen, bann ipurbe er fie Bis gum £e|fen nu|en. —
S)ann ipieber ©fille. Unb nur ^eitun^ehlättev, nad)

benen toir t>oE junger ^afc^fen: ©rep ^aBe in !paris,

Berlin unb D^om einen gemeinfamen &d)titt in 233ien

unb Seigrab angeregt — ber ^ronraf in (Setinje i^aBe

bie DCltoBilmacf)ung Bef(f)Ioffen. —
@(f)arf, !Iar, als oB bas ge(!ern erjl gelDefen ipäre,

erinnere id) mit^ nocf) bes 30. ^w-tJ«

DCllein SIbjufant DTtuUer unb id) lagen in ben Sünen
unb fonnfen uns nad) einem i^errlic^en !^abe in ber ©ee
— als mir t)on einem nac^gefanbfenSofen eine bringenbe

^e:pefd)e geBradE)f tourbe. @ie enthielt ben Sefe^l (fei-

net GQ^Lajeffät für mic^, foforf nad) ^ofsbam gu fommen.

3e|f fa^en mir ben gangen ßrnft ber Sage.

3(^ reijle fogleid).

2lm einunbbreißigffen tpar älBenbfafel im JTeuen ^a--

lais, lu ber aud) mein ,Onf el spring§ einrieb anipefenb ir>ar.
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ül^ad) Xi(d) ging ©eine OTtajeffäf mit mir unb bem

springen ^einrid) im ©arten auf unb ab, ßr ipar auger=

orbentlitf) ernff, üerfd^tog ftd) nic^f ber ungeE>euren ®e=

fa^r ber Sage, fprac^ aber bie Hoffnung aue, bag ein

europäif^er Ärieg nod) permieben tperben fönne. (Sr

i^afte felBff an ben 3ören unb an ben ^önig t)on (5ng*

lanb au0fuf)rli(f)e ^epe\di)en gefanbf unb graubfe einen

©rfolg erlparfen ^u bürfen,

3c^ gerief nod) mit meinem Ön!el aneinanber, als icf)

behauptete, ba^ (Snglanb, ipenn e0 gum Kriege !äme,

tobfid)ex auf ber (Seife unferer ©egner ftel^en n?erbe.

spring ^einrid^ hefttitt bieö. @o fanb id) Ijier ben gleichen

^ptimiemue gegenüber (Snglanb, ber au6) ben 35lid bee

Dleitf)0fangIer0 umfc^Ieierf ^ielf, ba er bis ^um Ie|fen

2[ugenBIicfe feff unb fteif an bie Tteuttaiität (Snglanbs

glaubfe. ©eine CCRajeftäf ipar (id) nocE) px>eifell)aft übet

bie ©fellung, bie ßnglanb im Jalle be0 Krieges etwa

einnef)men ipürbe.

DClTein Ie|fe0 (Befpväd) über bie(e fragen mif bem

Dteit^öfangler t>on ^ef^mann ^otllPeg f)affe id) am
2. 2Iuguft im berliner ©d^Ioffe. (Ss ffe^f ipie einge^

f)ämmerf, f(f)arf unb unüerrütfbar in meiner Erinnerung,

benn eö l)at bamalö fd)on, in ber einbringli(f)en (Sfunbe,

in bie ee fiel, einen tief erf(f)ütfernben ßinbrurf auf mic^

gemacht — ^at mid) an ber &d)tveVie beö Äriege0 nod^

einmal mif aller le|ten, furd)tbaren ^larl^eif erfennen

laffen, bag allein in ber ^raff be0 beutfd)en $eere0

unfere 2Iu0(Icf)f auf (Erfolg liegen fönne. —
3c^ ^affe an jenem 2.2Iuguft foeben i?on meinem ^a^

fer ^bfd)ieb genommen, um gur 2Irmee gu reifen, g^al^rf^

bereif ftanb mein 2ß5agen. 3m 33egriffe, ben fleinen
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hatten, bev p)ifd)ett bem 25erliner (Scf)Ioffe unb bn
(Spree pd) l^ingie^f, gu t?erlaffen, traf icE) mit bem fD=

eBen ^um Vorfrage Bei ©einer DQTtajefläf fommenben

Äan^Ier gufammen, unb irir iperipeilfen mifeinanber im

©efpräc^e,

;iBef^mann: „Äaiferlicf^e^o^eif ge^enje|f gurjronf?"

;iBefl£)mann: „QGSirb bie 2(rmee es f^affen?"

3ii)' „QKas eine 2(rmee ber QCßeÜ fc^affen fann, bas

fd^affen ipir, aBer id) fann es nic^f unterlaffen, duvedp
geÜeng barauf ^inguipeifen, bag bie poOfifd^e ÄonfteHa^

fion, nnfer ber irir in ben Ärieg eintreten, bie benfBar

tingnnjligfte iff."

^Bet^mann: „^o^^^f^i^o?"

3c^: „:Da0 ijl bod) flar: D^ugtanb, Jranfreit^,

©ngtanb auf ber ©egcnfeite, ^^i^^i^" ^^^ D^umänien

günftigften JaEeö neutrat — aBer auc^ ba0 ift unipai^r-

fdt) einlief).''

25et^mann: „^as i(I ja au0gef(f)loffen, (5n glaub

BleiBt Beftimmt neutral!''

3c^* „(Sure Sfgeüeng toerben in tt>enigen Sagen bie

Äriegöerfidrung f)ahen, ßö BleiBt un0 je|t nur noc^ eines

gu tun, 23unbe6genoffen ^u finben. (So muß nac^ meiner

2Xn(ic^t aßeö baran gefe|t irerben, um bie Sürfei unb

;!Bu(garien (o rafcb n?ie möglich gum 2IBfc^luffe pon rSunb-

niffen gu Bringen."

23et^mann: „3i^ tpurbe biee für bas größte

Hnglud für :£)euffc^lanb galten."

^d) (larrte il)n unperjle^enb an, Bio id) ben @inn fei-

ner QSJorte im 3"fcirnmenl)ang mit bem Por^ergegange=

neu ©efpräc^e erJannte. 25ei feiner unBegreiflic^en3bßo*
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logic meinte er alfo: tx>ir fonnfen uns bie Jreunbftf^aff

unb (liiere ^eutvalität (Sngtanbö buvd) foIif)e P^ünb-

niffe t?erf(f)ergen— eine Jreunbfd^aff, einen D^enfralifäfö^

tt>illen, bie allein in feinem ^opfe bejlanben!

2IIö id) Begriffen E)affe, ipar nnfer ©efpräd^ Beenbigf.

3c^ Ißgtß bie ^anb an bie 3Crtu|e nnb ging.

(So gab nur eine Hoffnung, gaB nur eine Äraff, auf bie

tviv aUeö fe^en muffen: bae beut(d)e ^olf in Waffen —
ba0 beut(d)e §eer. 'JXtif i^m fonnfen tpir eö x>ieUeid)t fro|

unferer ^Diplomaten unb fro| biefeö Bie an bie ©renge

be& ©efpenfligen tpelffremben ^an^Iere f(f)affen! —
Sie ungtauBti(f)e 2luffaffung von unferer polififcfjen

Sage, tpie (le §err t>on ^Sefl^mann ^oßmeg in bem.l^ier

lpiebergegeBcnen®efprä(f)e gumSIuöbrutf hvad)te, flingf

aud) in bem ^^Berii^fe bee englifcE^en ^off(f)affer0 ©ir

(Sbtparb ®oftf)en üBer feine fcE)on am näcf)flen 2^age er*

folgte enffd^eibenbe 2lu0fpra(f)e mit bem Rangier auf.

^anad) f)at $err t)on 23et^mann, natf)bem er f)ier cnb*

lid) (Snglanb0 n?a^re0 ©efic^t t?or fid) fe^en mugte, er*

fd^uttert gugegeBen: nun (ei (eine gan§e ^oliti! ipie ein

Äarten^au0 gufammengeBroc^en. —
3c^ ^Be (eit jenen per^ängnisfd^lperen ©ommertagen

bee^af^vee i4 viel üBer biefeßreigniffe nat^gebac^t, unb

namentlich ^ier in ber (Sinfam!eit ber 3nfel ^Ben (le

mic^ immer ipieber Befc^äftigt. 2Iucl) bie ßefture all ber

^lau*, dlot*, lIßeigBticl)er ber t?erfd)iebenen fianber ^at

mir ba^u managen Jiugergeig uBer bie tatfad)lic^en QSor*

gange in ben le|ten TOoc^en t>or ^riegsausBrue^ ge*

geBen. @o glauBe id) ^eute mein urteil fd)ärfer benn

je ba^in ^ufammenfaffen gu muffen: Sie ^Politif bee

Dteic^0!an§ler0 t>on 23et^mann ^ottipeg unb ba$ Slue--

138



ipärfigc SImf l^aBen in tiefen (d)iä(al0(d)tveven Sagen

no(^ mel^r t>erfagf, alö man ba& nacf) ben t)orf)erge^

gangenen 3"i^^^fJ Bcfur(f)fen mugfe.

Xfa^ Bei einem Kriege Öjlerreit^ö mit (Serbien dluf,-

lanb ^infer ©erBien unb granfreic^ E)infer D^uglanb

fielen ipnrbe, nnb fo fort, bas tuu^fe in ;£)euff(f)Ianb jeber

^alBipegö polififc^ benfenbe dlten(6^. — 2In)Iaff Öjler=

reiche QSorgeI)en frififd) unfer bie 2upe ^u nef)men unb

bem Wiener ^aüpia^e vüd^aUioe gn fagen: „Um ©er=

Bien führen mir feinen ^rieg", tat man, tvaQ id) Befürc^fef

^atfe: man lieg pä) poüenbe t>on Öflerreic^ ins @c^Ie:p:p'

fau nehmen, 2)a0 ijl tat(äd}U(i) gefc^e^en, unb alle an-

beren Sarjlettnngen bee 2Iu0tt>ärtigen Slmfes gef)en mei^

nes (Srac^fenö um ben ^ern ber (Sac^e ^erum. — ^Die

völlig unt?erflänb[i(f)e ^alfung bes 2Iuötpärfigen 2Imfe9

^af un0 Bei ber ßnfente in ein gang falfc^ee Sic^f S^f^l^f

unb (le Behauptet nun, ben äußeren (Schein aU Seipeie

anfül)xenb, tvit ^ffen bie Q3ermif£lung (Snglanbs aBge^

lel^nf, tt>eil tpir gum Kriege Raffen treiBen iPoUen.

SaBei ipar biefeß 2lu0tpär£ige 2Imf fo feelenru^ig,

bag eö ben Äaifer in biefer 3^^^ "Q«^ DTorupegen reifen

ließ; ber (S^ef bee ®eneraI(!aBe0 ipeitfe in ^arlsBab,

(Sfgetteng t>on Sirpi| auf UrlauB im @if)n?argn?alb.

S)anf einer unglauBOc^ BIinben5üE)rung unferer äuße-

ren ^Potitif finb ipir fo in benQ33eÜfrieg ^ineingefa|?erf.

@D groß ipar bie SefcE)rän!f^eif ber Deranflportlic^en

(Sfeüen — ba^ man ber gangen ^elf unglauB^aff er=

fc^ien, baß (le foli^e CSinfälfigfeif ni6)t für möglich gar-

ten roottfe, (le für eine fing getoä^Ife CCRaef e naf)m, i^in^

fer ber (i(f) ein gang Befonberö geriffener ^lan uerBergen

mochte!
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We ber Äaifer ane DTortpegen luvüätam, tvav es ^u

(pät, no(f) efipaö §u erreid^en. X)a0 &d)id(al na^m fei=

nen Sauf.

3uni 1920.

CVc^ l^aBe biefe Kläffer, auf beneu iä) hie f)ierl)er eine

/<0^ücff(f)au auf mein SeBen unb auf meine engere llrn-

tvdt Bi0 ^um Äneg0au0brud)e unb gugleitf) meine (Sin*

brü(fe unb (Erinnerungen auö ber QSorgefc^ic^^fe bee qvO'-

0en Krieges niebergelegf i)ahe, buxd) weit ühev ein l^atBes

3af)t: nic^f me^r in Rauben gehalten. DTic^t efn?a, tpeil

id) pon bem Q3orfa|e, and) bie (Srlebniffe bee Äriegeö in

gleicher QCßeife auf^ugeic^nen, aBgefommen ix>äre, fon*

bevn tveil (id) mir bei bem '(5ovt(d)ttitm biefer SXrbeif

batb genug eine ^erauefcebung gerabe biefer über ben

Dlal)mett perfönlic^er (Erinnerungen l)inaus gu einem

(Sfucf Äriegegefc^ic^fe ausgreifenben Seile bea DCRanu*

ffripfeö al0 nöfig gu ern?eifen fc^ien.

@o ^af meine 2Xrbeif (eit ben OEfobertagen be0 t>er*

floffenen 3^^^^^ ^^^ '" ^^n neuen ©ommer ber DTieber*

fc^riff ber rein milifärif(f)en (Srlebniffe gegolten, bie id)

t>om !^age be0 2lufbrucl^e0 in0 Jelb ab, mä^renb ber

langen Ärieg0ja^re ab Jü^rer ber 5, 2lrmee unb al0

iDberfommanbierenber ber „$eere0gru|?pe Äron|>rin^",

gemeinfam mif ben mir anpertraufen Gruppen ^affe.

Unb alles (^roge, tpa0 id) in biefer 3^^^ erleben burffe,

tvie aüe0 ©c^tpere, tpa0 id) burc^rungen unb getragen,

^ahe id) geroiffen^aff per^eicl)nef.

Samif iff bie ©runblage einer Sarflellung ber un-

gei^euren militärifc^en Seiffungen jener QSerbänbe enf-

ftanben, bereu TOänner al0 Äameraben unter mir unb
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mit mir im Jctbe geffanben ^ahen. (Sine TiavftellunQt

bie micf), je me^r icf) miä) in (le t>erfieffe, beffo mef)r auc^

bagu "oevfü^vte, bie JüHe beö for^anbenen 'JRateviaU

t>oII au0^unu|en; eö locffe ber®ebanfe, meinen getreuen

Ultittämpfexn ^ier ein (fi)Ud)teQ D^utjmesbenfmal burc^

eine fac^Iic^=prun!Iofe ©c^ilbernng i^res 233ege9 auf«

guri(f)fen.

TOaeii^ baalö rü cffc^au enb er ©olbaftüie eineD^ec^en*

(ä)aft über ben 3n^alf ber blutigen unb bod) unjlerB-

lid) großen viereinhalb 3^1^^^ nieberfc^rieb, ipill fid) gu

bem, xva6 iä) üor^>er auf biefen 23täftern ^ier ergä^Ife,

nacE) 2lrf unb Jorm nicf)f fo rec^t fügen. (S0 iff mili*

färifc^e '^afi)avhdt in engerem (Sinne geworben unb foH

gu einem gefc^toffenen 2Ö3erfe eigenen (S^arafferö enf*

tpidelf iperben.

S)iefe (Srirägungen ^aben mic^ bann gu bem(Snffc^ru0

gefüE)rt, bie gange Sarjlellung ber milifärifc^en Unter»

ne^mungen unb kämpfe gefd)Ioffen auQ bem3ufatTimen«

^angc biefer 2lufgei(f)nungen losgulöfen unb ^ier auc^

ipeifer, tpie bieder, in freien (Singelfcf)ilberungen meine

eigenffen (Sinbrücfe unb (Srtebniffe gu berühren, ©tel*

lung pi nehmen gu ben tpic^tigften Problemen, bie ber

^rieg um mic^ ^er aufgeroEt — in bie ber TOebergang

unb 3wffli"rnenbrud) mic^ mif ^ineingeriffen ^aben.

2Iber ii^ möchte, e^e ic^ gu ben Silbern biefer fc^on

ipieber ferneren Q3ergangen^eitgurüc!fe^re, erfi nod) von

ben ad)t ober neun TOonaten reben, bie f)ingegangen

(inb, (eit id) bie legten in bem TOanuffript perbliebenen

©eiten üoQgefd^rieben ^abc. —
TOenn mir bamals im testen §erb(! jemanb gefagf

^ätte: bu iPirjl, tpenn bas neue 3^1^^» ^^^ grü^ja^r unb
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bcr (Sommer fommen, noc^ immer l^ier auf ber S^f^I

tinb ferne beiner ^eimaf fein! — id) tuürbe bem ^ro*

Poeten ttid)t geglauBf, bie Stätte beö ®eban!en0 faum
erfragen f)aBen. (So ^at mir bk immer rege gel)liebene

Hoffnung auf eine forfftf^reifenbe (^efunbung unferer

^eimaf gu neuer Örbnung unb Diu^e, unb fo f)at mir bie

2lrbeif, bie iä) neben aüem anberen, ipaö mir bie Sage,

DCRonafe unb ^al)ve6ieiten Brachten, nie auf längere ^ei>

ten unferbro(f)en ^abe, auc^ über biefe lange fiebcns*

fpanne ^intpegge^olfen. 2Iucf) g^^eunbe, bie mid) in

meiner (Sinfam!eif he(uä)t l)ahen unb bie mir etwae wie

ein ßc^o ans ber 2GSel£ auf meine S^f^I brachten, ^aben

mir bae SO0 ber 2Ibgefcl)ieben^eif evleid)tevt — tpeifer

bie einfad^en unb gufen DCRenfd^en ^ier ringeum, bie mic^,

feit (te aud) meine g^rau fenncn gelernf ^aben, boppelt

gerne mögen — unb enblid) mein gefreuer ^amerab
CTRajor t)on DCRülbner, ber biefe ßinfamfeif in opfertt?il«

liger Eingabe mif mir feilf unb immer tpieber tanfenb

gro^e unb fteine ©orgen unb plagen auf fic^ nimmt,

um jTe mir erfräglid^ gu ma(f)en.

2ß5er alleö hei mir ü?ar? 3"^ ^evhft hefnd)te mi(^ bcr

:präcf)fige Dtebaffeur ^rell, ein echter beutfc^er ÜXtann,

ber bie DTieberlänbifc^e Q3Sod)enf^riff in 2lm(lerbam

leifef, unb fein beuff(f)=amerifanifd^er College Ultt, Dlo--

fiod, ber mir infereffanfe ©c^ilberungen t)on ber ameri*

fanif(f)en ^riegspropaganba gegen ^eutfd)ianb gab.

(Sin ^ropaganbabilb, bas brüben ipiel „(Srfolg" ge^abf

l)aben foE, brad^fe er mir mif: e& geigte mic^ in alt*

germanifcf)er TOaffenfleibung beim (Sturm auf QSerbun

im 5tampf gegen grauen unb Äinber! — ^nd) Kapitän

Äönig, ber ru^mpoEe gu^rer ber U-Seutf(^lanb, fprac^
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bamale auf bcr ^^fi^I '^^^t ^^^ ©eneralfefrefär t>om

DCrtmi(!enum bes 3"ncrn Dt. Äan, beffen Dcrflänbniö*

tJotler unb Bei ader^orreff^eif bes E)otIänbif(^cn@faaf0*

Beamten ecf)t menf(i)Iic^er Jürforge ic^ viel vetbante, unb

ber ehemalige ÖBerpräjTbent t)on rOjIpreußcn unb fpdfcre

d^ef bee 3'^^^^^^'"^^^^^ (Seiner TOajefldf, (SfgeHeng von

^erg, einer ber Bejien, unBeirrf freuen 23erafer unferes

^aufe5 in ©lütf unb Ilnglucf. (Sr ijl noc^ aus ber fer«

neu Bonner 33oruffengeif ein ^wg^obfreunb bes ^aifers

unb einer t)on ben TOdnnern, bie bem einfam alternben

DCltanne in 2Imerongen mit tief menfcf)[ic^em ^erfle^en

freu geBtieBen finb.

Srojllo0 in feiner büfleren §ärfe ^af bann ber Q35in«

fer tpieber eingefe|f, ©er Sag, an bem fi(f)'0 jd^rfe, baf,

id) auf ber 3nfel lanbefe, n?ar fo ipie jener er|!e einge*

^nllf in (Bvau unb D^eBeL ^K^olfen, bie BIeifcf)rc)er auf

ber ®ee unb auf bem fleinen (Silanb lagen, unb (Stürme,

bie hei Sag unb Jla(i)t üBer bie Deid)e lüeg bas arm*

feiige Sanb ^erfegten. X}a n?aren ein paar Sage gemein*

famer 2lrBeif mif bem CCRajor ^urt 2Infcr — meinem

fingen unb unermüblic^ fdfigen ehemaligen DTad;>riif)fen'

offigier ber Heeresgruppe — eine erleic^fernbe Befreiung.

llnb !urg Dor Qßei^nac^fen !am DHüIIer, mein alfer

2Ibjufanf unb (S^ef meiner QSertpalfung, unb Brachte

^Sei^nac^fflgaBen aue ber ^eimaf mit. ©efc^enfe von

Slnge^örigen unb rü^renbe ^eid^en ber £ieBe oon Beftfjei*

benen, ungefannten beutfc^en DCRenfc^en. Den beutffi)en

Äinbern, bie bamalö gur Pflege unb (Sr^olung nac^ ben

graufamen QßSirfungen ber SungerBloctabe Bei guten

3CRenfd)en auf ber 3"f^^ roeilten, l)abe id) bann nod) vox

bem 5^(^^ in bem fleinen ©afl^ofe „(SeeBIic!" in Öo(!er»
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tanb eine ^ei^nacEjföfeier mit 2id)tethaum, mit aller*

Ui (Bähen unb alten beutfd^en 2DSeit)nac^t0riebern per*

anjlaltet

2lm 23. SegemBer tpar in bem engen Greife ber tpe*

nigen treuen ^ansBeiPO^ner bie Jeier in ber !Pa(lorie

— unb fag0 barauf fu^r id) mit DTRüIbner, begleitet

t>on ben beiben Ferren, bie pon ber ^oßänbifi^en Dte*

gierung mit biefem Sienfl beauftragt iparen, aufs 5^1^*

lanb hinüber unb n?eiter nac^ 21merongen, um bort btn

^eiligen 2lbenb unb bie Feiertage im gajllic^en ©c^lo^

be& ©rafen ^entincf mit ben (Sltern gu perbringen.

Wenige CCltonate por^er — im Öftober — ^atte ic^

meinen Q3ater ^um erjlen 3CllaI ipiebergefe^en (eit jenem

9. JTopember bee por^ergegangenen 3o^re0, an bem ic^,

natf) f&)rveven Slusfprad^en unb in ber (lederen Übergeu*

gung, baf^ er allen ^iberjlänben gum ^ro| beim ^eere

bleiben tperbe, in @pa pon i^m gegangen roar.

Hnaueroifc^bar ifi mir baö ^ilb, unauelöfc^Iic^ in

meinem £)^r ber Älang ber (Stimme, tpie er je|f an bem

^eiligen SIbenb im (ilbergrau getporbenen ^aar, im

2Ö3iberfc^ein ber pielen Siebter por bem ^o^en fc^roarg*

grünen 33aume (lanb unb uuq baQ TOei^nadjtsepange*

lium la0: „— (S^re fei ©Ott in ber $ö^e, unb '^viebe

auf ßrben, unb ben Dltenfc^en ein TOo^lgefaQen."

^m (iebenunbgtpangigjlen fu^r iö) nac^ 235ieringen

gurücf. —
©0 fam bae neue 3a^r — unb feine Sage gfii^en ben

2^agen bee vev(unhnen '^al)ves, '^xiebe auf (Evben'^ —
^ag unb IKac^fuc^t nur ipilber noc^ ab je por^er! Der

ungebrochene ^ernic^tungöroiUe granfreic^e, ba0 uns

bie Verlogenheit feiner Äriegsfc^ulbt^efen nic^t pergei»
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^en fann. S)ie ^eitung^en tviebev looVi ^c|enber (Bioffen

gur2(u0lieferung0frage. Sagtoifcfjen, als^umor für mic^,

tpilbe (Bexü<i)te übet meine Bet)orfle^enbe ober fc^on er-

folgte 5Iud)f im Jlug^eug, UnterfeeBoof, unb rpei^ ©off

tpie fonjl. (Sinmal erfc^ienen boc^ tpa^rf)affig gn?ei ame-

rifanifd^e 3'>"rnali(!en in bem ^äußc^en unb Baten, (i6)

bnvd) 2Iugenfc^ein t>on meinem ^or^anbenfein üBer-

geugen gu bürfen. 3^^ ^^^^ i^nen biefen TOunfc^ gerne

erfüllt, — 3" Einfang JeBruar ipurbe bann bk „offi'

gietle ätuslieferungslijle" Befannf: neun^unberf DT'amen

ettt>a — unb ber meine an ber @pi|e. S)amal0 gum

erflen, einzigen Ddtale Bin ic^ au0 ber 3"rüc!^altung

meinem SeBens auf ber ^n(ei herausgetreten unb ^aBe

mic^ in einem S^elegramm an bie interalliierten Ddtdc^fe

geipenbet unb mic^ freiiPiUig für bie üBrigen angeforber«

ten DQftänner gur QSerfügung gefleüt. 2>iefer aus einem

einfad^en 2lntrieB meines (Smpftnbene getane ©c^ritt —
auf ben üBrigene niemals eine 2lnttPorf üon irgenb einer

ber UXtäd)U erfolgte — ijl in ber ^eimat ipie im 2lu0»

lanbe üielfac^ migcerflanben toorben.

§atte ic^ Bis in ben TOonat DCRärg hinein auf ©runb
ber 3Tad?rid;)ten in ben perfd)iebenen S^agesBlötfern in

ber ^Öffnung geleBt, bag unfere §eimaf tro| aller nad;*

n?irfenben JieBerfc^auer ber D^epolution unb tro| aller

ungelöjlen ^arteigegenfä|e auf bem ^ege gu einer

inneren iBeru^igung unb Jefligung roäre, fo Brac^ biefer

gute ©lauBe nun mif ben Seric^ten üBer bas ^app'

unterneljmen unb feine fct>n?enr>iegenben Jolgen lufam-

men. ÜBer ben ©c^merg an biefem [Rüdfall in Blutige

Unruhen hinaus Bebeutete ber ^xvi(d)enfal[ für mid) eine

Bitter ^arte (Snttöufc^ung meiner Bis ^ier^er Befle^enben

Äronprinj 2Bii|>elm, Scinnerungen. lo
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2Iu0)1if)fert, ba^ id) ee t>iellei(f)f in nid)t in ferner 3^1^

tpurbe ipagen fönnen, meinen ^la| in meiner Jamitie

nnb auf meinem benffd^en (^runb unb 23oben n?ieber

einzunehmen, o^ne ba^ bmd) mein kommen neuer 3ünb-

jloff in bae ^aterlanb getragen u>ürbe, X)ie X5orgänge

Raffen gegeigt, ba^ bie rechte ©tunbe gur ^eimte^r no(f>

nid^t gekommen mar — baß fie pielleic^t noc^ in upeiter

5erne lag. ^ie nun bie geijlige QSerfaffung ber S^eu

maf (id) offenbart \)atte, mußte ic^ fürchten, gum 3^"^*

apfef ber gegnerifd)en Parteien gu werben, mußte ic^

Beforgen, baß meine CRücffe^r, unb n?enn ic^ felbjl mid)

jeber ^olitifd)en (Stellungnahme auc^ noc^ fo ferne ^ielf,

oi^ne Diüdfid^t auf meinen Tillen pon ber einen ober

anberen D^ic^tung gur ^arole neuer Ääm:pfe für ober

gegen bejle^enbe 3"!^^"^^ gemacht werben würbe, ^ic

©rünbe, bie für mic^ an jenem ii. [TTopember 1918 ent»

fc^eibenb gewefen waren, an bem id) mid) mit fc^werem

S^nien gur "^al^vt nad) §olIanb entfc^loffen l)atte, er*

wiefen fic^ als noc^ nic^t überwunben — ic^ mußte alfo,

Wenn id) ben ©inn meinee opfere pon bamaU erfüllen

unb bie(e6 md)t buvd) ein ^erfagen auf ^Ibem QKege

entwerten woHte, weiter warten unb ^arren.

3(^ gebe offen gu, baß bie DQftärgtage, in benen id)

mid) bntd) fc^were 23itterfeiten gu biefem (5rfennen burd)*

gerungen ^abe, gu ben ^drtejlen ^Prüfungegeiten meines

£eben0 gehören. Sie fünfge^n OCRonate, bie id) hie ba-

i)in auf meiner 3nfel in ber primitipflen Umwelt, ferne

aller geifligen 2lnregung unb Kultur vexhxad)t i)atte,

Waren mir erträglich geworben, weil id) bae (Snbe biefer

(Sinfamfeit, ben ^iebereintritt in ben Äreis ber UXlei--

nigen unb in bae bmt{d)e 2lrbeit0leben jebergeit aU ein
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ni(f)f me^r allguferne^ 3'^''^ ^^^ ^^^ S" feE)ett glaubfe.

2II0 ein 3^^''^' ^^^ ^" Toenigen DCTtonafen t)iellei(f)f er=

rci(f,bar tpar. — S)iefer offene ^li(f ins Jreie ^af mi(f>

au(f) ipa^r^aff partes mit gutem TOufe fragen laffen,

unb ber ©ebanfe: JTur nod? eine fur^e TOeile! irar

ber Be(!e Srojl. Slllee geroann baburc^ bae 335efen bes

^orüberget)enben unb ^Prouiforifd^en«

(§9 ipäre eine törichte @elb|ltäufd)ung geirefen, tpenn

ic^ perfuc^f l)ätte, mir biefen Srofi über bie DITärgtage

^inau6 gu erhalten, ffias ba an alten QKunben aufö

neue aufgeriffen morben n?ar, bae fonnte nic^t in Ulto-

naten Pernarben — bae brauchte 3^^^ wnb Sag gur

Teilung — pteUeit^f länger.

©eltfam, toie fleine, fc^einbar äugerlii^e ^ilfen ber

[TTatur unö off in fc^roeren feelifc^en Äonflitten, mit

benen n>ir burc^ viele Sage, t>iele [TTäc^te ringen, in

^lugenblicfen Äraft gur jtlar^eit unb gur Überrpinbung

biefer i^ualen geben! ©ang beutlic^ fe^e id) ben (päten

DCrtdrgtag noc^, fpüre noc^, n?enn id) baxan beute, ben

gerben ©eruc^ bee ©eeroinbee unb ben S)unj1 ber im

erflen QSorfrü^tingefc^ein ermac^enben Grbe. 2lu0 bem

2lrbeit6gimmer in meiner ^aflorie ge^t es nac^ ruifu>ärt5

bnv6) eine fleine unb im QSSinter eifig falte QSeranba

in ben formalen, langgeflrecften ©emüfegarten. ßin vid)-

tiges ^anbtud). 2ln biefem Sage ipar bie QSeranbature

tpeit offen, unb id) (!anb in i^r unb fa^ in fuc^enben

©ebanfen über bae fleine nac^rointerlic^ perfommene

©arteten ^in, in bem roir auc^ im Q3orja^r aUee, wae
etxvQ grünen roottte, Ratten roac^fen unb ipilbern laffen,

ipie ee eben xvud)e: tpogu? — man toar in einem QSier*

felja^r ja bod) ipo^l nic^t me^r l)ier! 3^1^ tiber por
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ben ipirren, ungepjtegfen ^eefen, t>or bem (Befixüpp ber

(Sfräudbcr unb t>or ben t>on ©tf)nee unb D^egen t>er*

ipaf^encn ^egen fpurfe id) plö|Uc^ ben brängenbcn

23Sunfcf), auä) ^iet ^u fc^affen. D^eBen bem ro^en ^vet-

fert?erf(f)Iage, ber alö ^unbe^tpinger ftä) an bas $au0
anfc^liegf, lei^nfe ein ©pafen. ditit einer feigen 2Ir«

beiteluj! ^abe id) ben ergriffen unb l^abe nmgugraben

Begonnen. 255eifer — immer ipeiter; bi0 bas Äreug mic^

fc^mergfe. ßine 25efreiung t>on inneren £a(!en (inb mir

bie ©pafenjlic^e biefer ©funbe geroefen: DTic^f in un--

frucf)fbarem ^uxvaxten bie ^^it hh gur ^eimfe^r perrin*

nen laffen! DTac^ bem 3^^^^ ^^^ 225nnfcE)e unb ©e^nfuc^f

ftreben — aber ftä) abfinben mit ber ,^ärte ber Sage

unb (le fo leben, ba^ aud) (le erfuttf (inb unb in bie

3ufunff tpirfen! — (Seifbem l)ahe id) täQlid) in unferem

fleinen ©arten gearbeitet, ße ijl iDrbnung in i^n ge*

!ommen. ©iner Ipirb feine '^vüd)te ernten — id) ober ein

anbetet,

1)aQ iparen bie 2^age bes ^app''^nt(d)e0 geipefen.

3i^ mu^ gu biefer unglutffeligen (Spifobe noc^ ettras

fagen. 3^^ iDÜrbe mein (Smpfinben unb tpürbe meine

tiefe iibergeugung, nac^ ber eine über ben ©egenfä^en

ber Parteien fte^enbe monarc^ifc^e [Regierung ben be«

fonberen, inner|?olitifc^ fo vielfältig aufgefplitterten ^er*

f)ältniffen unferer ^eimat — bee beutfc^en Sanbes unb

ber bent{d)en DCRenfc^en — am beflen entfpric^t, per*

leugnen, tpenn id) nid)t offen auefpräc^e, ba^ id) bie

^erfui^ungen unb fioctungen verfielen fann, bie fo piele

beipä^rfe, Portre(flic^e unb (td)et pon ibealer ©ejinnung

geleitete OCltänner in biefee abipegige Unternehmen per*

ffri(ften. Sag nid)t gugleid) ein genügenb flares ^er-
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(!änbni0 für bk naä) bcm ^u(ammenhvud)c getporbene

Sage if)ncn bie Äraft gaB, biefen QSerfud^ungen^u lt>iber=

ftef^en, Bebaute iä) tief, DQftif S^atfac^en gu red^nen, auc^

ipenn bie Xaffac^en unferen TOunfc^Bilbern nic^f ent-

fpve(i)en, i(l für uns 2)euffc^e ^eute nötiger benn je,

tveil une aU erfie unb ipij^figjle ^flic^f Q^S^n uns felBft

tinb gegen jene, bie nad) uns fommen n?erben, gunäd)jl

ber QSJieberaufBau unferes nieöergeBroc^enen $aufe0

tJorgefc^rieBen ift, tveil jebe Äraft, bie (id) im (SfreBen

nac^ anberen 3'^^^" üer^effetf, biefem JTottpenbigften

verloren gel^f unb entgegenroirft. ©fe^f baß S^au3

erft mieber grog unb fe(I auf unferem ^eimafBoben,

bann tpirb am ©folg auf baö ©efc^affene auc^ unfer

fran! geroorbenee beuffd^eö DTafionalgefüf)! ipieber er^

ffarfen

!

2ß3a0 BleiBf not^ gu Berit^fen? (Se ift faä)te 5rüf)[ing

— mein gipeiter Jrü^Iing auf ber 3nfel — geirorben.

Sie (5Uern (inb auf i^ren neuen Q33o^n(i| üBergefiebelf.

3« ben im (^päf^evhft 1919 erf(f)ienenen „D^erorbß",

feinem TOemoirenroerfe t?on rücf^alflofer ^ffenf^eit, fagf

£orb gifljer:

»The Essence ofWar is Violence.

Moderation in War is Imbecility. <

%uf guf beutfd):

„Das QKefen bes Krieges i(! ©ctpalffa^igfeif.

^efc^ränfung im 5\riege ifl Dummheit."

llnb ipeiter: „ßs ifi ^flic^t ber Dtegierung, unb glpar

jeber O^egierung, (icE) in weitem DQftage auf bie [Raf=

fc^Iäge ber ÜQftilifär^ unb TOarinefac^üerffänbigen gu

tjerlaffen, aBer auf bie Sauer mug eine Dtegierung, bie
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i^ren DTamen üerbienf unb bie t>om QSerfraucn bce

X5olfe0 getragen tpirb, alle biefe Ji^ogen in ein beftimm^

fee pvopottionaieB 2Ser^äIfni0 bringen, unb mancf)mal

tpirb ee mfi)t nur beffer, fonbern unbebingt erforberlitf)

fein, 233agniffe auf fid) unb ©efa^ren in 5tauf gu nehmen,

benen man mit 23efolgung ber Dtafft^täge ber DQ^ilifär-

unb OCRarinefac^üerftänbigen tpo^t au0 bem ^ege
ge^en fonnte,"

(Srfennen tpir biefe ©ä|e be5 £orb Jif^er als ri(f)fig

an — unb ifi) für meine ^erfon ftel)e nid)f an, mid)

^iet gu i^nen gu benennen — fo ergibt (Ic^ E)ierau9 eine

^erbe ^rifif be0 QSerE)a(fen0 unferer [Reid^eregierung,

benn eö ^af toä^renb bee gangen Äriegee ein fold)e0

3ufammenarbeiten gn?ifc^en i^r unb ber Öberften ^ee^

re0leifung, Dor aEem aber ein folc^e0 Übergetpi(f)t ber

Cßegierung niemal0 beftanben, Sie D^eid^0regierung, bie

in allen ba0 polififc^e ©ebief bern^renben fragen ba&

Ie|fe unb enffc^eibenbe ^orf l)ätte fpred)en muffen,

^af eine t>iel gu pa((we D^otte gefpielt. 3" ^^o frifift^en

Slugenbüdfen, in benen bie ßreigniffe naä) ©nffcfeeibun--

gen, nac^ ^anblungen unb Säten fc^rieen, gefd^a^ von

i^v au0 meijl n?enig ober garnictt0. 21üenfall0 „pflog fie

(Sripägungen", „(lettte (5rf)ebungen an", ffi)Xvantte gtüi*

fc^en bem „2IIIerbing0" ber ©injlc^t unb bem „3nimer*

^in aber" i^tev eigenen 21ngfl r?or jeber ^eiregung —
unb iie^ bie rechten 2Iugenbtic!e ungenu|t t)erftrei(f)en,

©0 fam e0 — tpa0 je|t ben §auptpun!t aller QSor-

ipürfe gegen ©eneral Subenborff au0mac^t — ba^ bie

Ö.$.£. geittDeife me^r in Probleme ber äußeren ober

inneren "poOtif eingriff— eingreifen mußte! — aU i^t

nad) ber fad)iid)en 2Ibgrengung i^re0 2[rbeit0felbe0 eigent*



It(f) guflanb. &e tat tQ nofgebrungen, tat es, bamif jur

Söfung bcr brängenben fragen nur üBerf)aupf cflpas

gefdje^e unb bie Singe n\&)t gang unb gar im (Sanbc

»erliefen unb einfdjüefen.

QKenn man alfo in ber Breifen Öffenfri(f)feif bem Ge-

neral üubenborff ben QSortDurf gemad)t f)af, unb immer

noc^ xnQ.&)i, bag er irie ein SÜfator ge^errfd^f ^abe,

inbem er jlc^ in aUe fragen ber ^oiitil, in bk Pro*

Bleme bes (5rfa|e0, ber (5rnäbrung6=, [^o^jloff» unb Sir-

Beiferangelegenl)eifen mifc^fe, fo toirb ber Äenner ber

fatfäct)lic^en Umflanbe unb Vorgänge einen Äern t)on

2K5a^r^eif, ber in einer folc^en 3e^upfung [iegf, !aum

Bejireifen. (Sr ipirb nur immer irieber barauf peripeifen

muffen, bag ©eneral £ubenborff gum (Singreifen gegipun*

gen n>ar burc^ bie Satlofigfeif unb ©cf)n?ä(f)e ber Se*

j^örben unb ^erfönUd^feiten, bk t)on Dtec^tö unb pflic£)f

ipegen gur (SrfüQung ber auf ben eripä^nfen ©eBiefen

ertpad)fenen 2Iufgaben berufen tparen. ^"^ fonnfe i^m

nic^t iriberfprec^en, tpenn er mir mehrmals fagfe: „Dclq

alle0 i(i ja garniert meine ©aifje, aber gemac^f mug
boc^ eftpaö iperben — unb lr>enn icf) eö nic^f fue, ge*

f(f)ie^f gu ^aufe (b. E). t?on feifen ber [Regierung) bot^

nickte!" TOein $erg ^af in fott^en älugenblicfen ben

faffräfdgen unb peranfirorfungsfreubigen ÜQftann lt)oE>I

t>er(lanben, toenngteic^ mein ^erjlanb mir fagfe, ba^

{x&f ^ier aflguDiel auf bk^t ©c^ulfern türmte. — 3ebe

2Irbeit0fraft ^at i^re natürlichen ©renken, unb me^r

als t>ierunbgn?angig (2>tunben ergibt !ein Sag. @o
mn^tz es benn ausgefdjloffen fein, ba^ ein 3Itann, unb

ipenn er auf feinem ureigenen Jelbe unfer ^ejler unb

barüber ^inaus auc^ nod) fo reitf) ht^abt xvax, neben



betn ungeheuren ^ppavate ber ÖBerften §ecre0füf>rung

glei(f)geifig auä) nocE) atte ©ebiefe ber QßJirtfc^aftöfragen,

ber inneren unb äußeren ^oütif uberfe^en unb beE)err-'

fd^en fonnfe. S)er 3^^"9' ('^ °*^f ^^"^ folcf)e üBermäcf)*

fige3IufgaBe eingufteüen, mußte fetbft bie (lärffle "perfon*

Ii(^feit gu einer 3^rfplifferung i^rer Gräfte fnl)ren. —
Ser ungünflige 2lu5gang ber GTftarnefc^tac^f im (?:ep*

femBer 1914 ^afte uns bas ©cfelieffenfc^e, nac^ i^m "von

CQltoIffe übernommene Äriegeprogramm — fd)neUe TOe*

beriperfung Ji^^in freiere, bann SXbrec^nung mit D^u01anb

— oerborben. £)a0 trir je|t t>or einem 5triege t>on md)t

abfe^barer X)auer (lanben, fc^ien roa^rfc^einlic^, unb iä)

perfönlic^ ^abe batb barauf fc^on — im 3a^re 1915 —
bie ßinfic^t gen?onnen, ba^ bie ^eit im Jatte einer über*

mäßigen 2Iu6be^nung beeÄriegee für unfere®egner unb

gegen uns tpir!fam fein muffe. @ie mußte i^nen bieDITög*

Üc^feit geben, eine i^nen ab ^intertanb il^rer fronten

ojfenffe&enbe ^eit mit afl i^ren unermeßlichen Äraft*

quellen ju mobitifieren unb gegen uns feerangufü^ren,

unb mußte unfer umfd)loffene0 DTRitteleuropa auf ben

QSerbrauc^ feiner burrf) feinerlei planmäßige QSorfriege*

t)orforge get>obenen 35e|länbe an DKaterial aller 21rt he*

fc^rän!en. @ie mußte ben ©egnern (Gelegenheit gen>ä^»

reu, CRiefen^eere aufjufteÖen unb bamit bie Slnfprüc^e

an bie £eijlung ifcrer einzelnen Kämpfer auf ein DCRin*

beflmaß ]^erabgufe|en — unb fie mußte une giringen, t?on

jebem beut{ö:)en DCRanne bie Eingabe bee 2e^fen tvcit

über Cntenfcbenfraft l)inauö gu forbern, uns enblic^ an

ber Ungleichheit ber 23ebingungcn frühen unb brüben er*

fc^öpfen!

^on bem 21ugenbli(f ber (Srfenntniö biefer Sage an
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ipäre C6 ^fli(f>f unb 2IufgaBe bee Uitenben ^taatQ--

mannee, bee D^eicf)0fan^ler0 geipefen, Bis ^u einem ge-

Iriffen ©rabe unabhängig üon ben planen unb 2Inj1c^=

fen ber milifärifc^en Ju^rung, bauernb auf poIitif(f)C

(S(f)riffe gur 23eenbigung beö Ärieges gu (innen, guf)^

Icr auöguftrecfen, ^erbinbungen ^infer ben Äuliffen

be5 Kampfes gu fuc^en unb auegutperfen. CCRoc^fen bie

255affen nocf) (o gfängenbe älugenbürfserfolge bringen,

ber ipeiffd^auenbe ^olififer fonnfe unb mu0fe bie(e tpo^l

als Griffe unb ©riffe für fein QSorroärföFommen nu^en,

er burffe fic^ aber md)t t>on tl^nen blenben laffen, (Sr

burffe nid)f ber £).§.£. gegenüber ben ©fanbpunff ein*

nehmen: UXtad^t il)v erfi eure 21rbeif gu (Snbe, nac^^er

fomme id) an bie [Heil;e, vorläufig iff für mid) nid^tö

lu tun,

^d) möc^fe nit^f ungerec^f gegen ben gtreifeKos gufen

TOiEen unfereö erffen Äriegefanglers irerben, unb fo

fomme id) gu ber Jrage: Qßar §errn t>on 3et^mannö

(Energie benn über^aupf noc^ f^feig S" f^arfem QKoÜen

unb ftarfem QKogen? ^atte er ben furcf^tbaren ^ufam-

menbruc^ feiner ßnglanb-Si^Vorie unb ^afte er bas^ara-

firi feiner [Reic^efagöerflärung pom 4- 2Iuguft 1914 alö

feelifc^ infafferTOann überlebt? 3p^f"fott9 hiieh unfer

polififc^ee ©d)icffa[ rocifer biefen in mißlungenen Ilnfer-

ne^men unfi6er gerporbenen ^änben, biefen mübe unb

refignierenb aueblicfenben klugen anuertrauf. — Unper*

geplid) ftettf fid), ipenn id) ^ef^mann ^oüroege (5ner*

getif fuc^e, eine (Bpifobe vov mid) f)m, bie mir ein ^am--

burger ©rogreeber im ©ommer 1915 mif aller ^ürg»

fc^aff für bie Qß5al)r^affigfeif bee QSorganges ergä^Ife:

^allin (ei heim D^eic^sfangler geipefen unb ^abe bem
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cinbrmgliif) unb aue feiner breiten Kenntnis ber Welt-

lage liBer bie (Situation gefproii)en. 2Il0 er geftf)lpiegen,

l)ahe ^et^mann aus tiefer Q3erfun!en:^eit gefeufgt, (id)

übev bie ©tirne geftric£)en unb gefagt: „2im lieBften tt>äre

id) tot " Itnb )SaEin, um i^n auB biefer £etl)argie

gu reiben, mit bem ^erfud^ ^u Iad)en, im (Sinn ber alten

5?afernen^ofanefbote: „3^ — ^^ö fönnte 3f>nen fo paf-

fen: ben gangen lieben Sag im (Sarge liegen unb gu-

fel^en, tpie fic^ bie anberen quälen muffen!" —
©ang getri0 tpäre es feine leichte unb feine für bie(e&

entmutigte $erg erfüllbare 2Iufgabe getpefen, einen

unferer ©egner pom Q3erbanbe abgufprengen unb mit

i^m gu einer (Sonberüerffänbigung gu fommen; baß eö

aber, ipie man im 2lu0ipärtigen 2Imte annahm, pvedloB

gemefen toäre, einen ernfltic^en QC^erfucl) bagu gu machen,

l)abe id) ipäl;renb beö Äriegee nicl)t einfel;en fönnen, unb

bae fe^e id) aucf) l)eute noc^ nid)t ein,

3n 'S'^o.Qe gefommen für einen ©onberfrieben tuäre

nad) meiner 2Inficf?t por allem [Ruglanb. SOielleidjf fc^on

im 'j^vül)(ommex 1915 nac^ unferem (legreicfeen Surc^*

bruc^ bei ©orlice — obmo^l bie ©c^Tuierig feiten für

^er^anblungen mit D^u0lanb bamab noc^ fe^r gro0

tparen. DTifolai TOfolajetüitfc^ unb bie gefamte ruf=

(ifc^e Äriegspartei maren noc^ am D^uber, bae (Sntente-

abfommen gegen jeben (Sonberfrieben tr>ar noc^ fe^r

frifc^, unb enblicfe ti?ar ber (Eintritt 3l'i^'^f^ö *" ^^n

Ärieg gegen uns (Bnbe ültai erfolgt. 23ei allbem aber

tpar nic^t abgufe^en, wie Dtuglanb fid) gu einem QÖor^

fc^lage unfererfeitö geffettt i:)ätte, ber il)m bie ©reu*

gen Dom i. 2lugn|l 1914 unb üielleic^t eine große finan»

lieHe 2lnleil)e ober auc^ bie Übernahme aller feiner
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finanziellen Q3erfflicf)fnngen gegen JranfreidE) angeBo=

fen E)äffe.

2Iu0gefpro(f)en für ein (Sonberabfommen mit dlu^--

lanb dbet tvav hie Sage, ale im ^o(i)fommer 1915 [Ruß--

lanb milifärifcf) arg in ber klemme irar unb ber 3^^^

ben anerfannf beuff(f)freunbticf)en (Stürmer gum DCTti-

nifterpräfibenten ernannte, ^ä) l)idt ba& bamak für ein

unüerfennBareö 3^^"^^" ^^^ ®eneigfl)eit gn etoaigen

^erf)anblungen unb brang in unfere leifenben ^erfön*

li(i)hiten, biefe ^anb^ahe gu ergreifen. (Se jlnb benn in

ber Xat im Saufe bes^ommere unb Jrü^^erBffes reicf)*

lid) ^eff re(f)ungen allgemeiner 2Xrf geführt unb ^e--

bingungen ertrogen tporben — aBer baö blieben fc^tie0*

liö) Prit>afunfer^a[fungen beuffc^er S)iplomaten unter--

einanber ober ^ü^lungna^men px>i(d)ett biefen unb ber

,0.$.£. ^raffifd)e Folgerungen, bie (iä) in ber ^luf--

na^me t)on Regierungen gu (Stürmer au0getpir!t Ratten,

(inb nic^t geboren iporben. (S0 hiieh bei teeren QSSe^en,

bei allgemeinen tatlofen klagen barüber, baf) afler unb

jeber Xlxal^t gu ben refpeftipen Ferren jenfeitö ber

gronten mit bem Kriege fo DÖÜig abgeriffen fei — baf,

man gufammen nid^t fommen fönne: baQ 2K5affer fei

»iel gu tief. —
2Senn man mir gegen biefe Slusfü^rungen einn?enben

tviU, bag es pertjältnismägig einfach (ei, je|t nac^ bem

^erlujle bes Äriegea aufgutreten unb gu behaupten:

„^d) \)ab'Q ja immer gefagt!" unb „QSSenn man mic^

gehört unb mir gefolgt l)dtte, fo toäre ee t>ielleic^)t anberö

gefommen!", fo tüill id) midi) fol(i)en an fic^ nic^f unge*

rechtfertigten (Sinipürfen gegenüber burc^ bieDTcitteilung

einiger ®eban!en unb 2lnregungen aus einer ^enffd)rift



auetüeifen, bie i6) pi einet ^eit, in bev fie no(f) tvivten unb

fxud)that tveiben !onnfen, am i8. ^DegemBer 1915, auf-

gefe|f unb allen in Jrage !ommenben ©feilen gugäng-

lid) gema(f)f ^aBe. 3^^ t>erfraf in biefer ^Denffd^riff bic

Sluffaffung, bag mit allen 'JRitteln auf bie (Srreicf)ung

eines ©onberfriebens mit einem unferer ©egner ge=

fonnen unb gearbeitet n?erben muffe. IKuglanb fd^ien

mir ^iergu am meiffen geeignet. 3Xm @c^lu0 biefer

IDenffc^rift ^ie0 ee bamale tvöttlid):

„^ae unfer ^olf in biefem Kriege geleijlef ^at,

baQ tvivb erff bie fpätere ©efc^if^tfc^reibung in t)oEem

Umfange gu n?urbigen n?iffen. 235irn?olIen une aBer

feiner billigen @elb(!täufc^ung Eingeben, ^ie

;!ÖIutopfer, bie bae beutfd)e X5oI! bisher gebra(f)t ^at,

finb bereits je|t enorm ... (50 ift nic^t meines 21mtes,

i^ier bie ^erluflga^ten auf^ujletlen, nur foHte uns eine

Dleifje ernffer 21ngeir^en gum D^ad^benfen anregen, tvie

lange unfere £üc^en im $eere no(f> gefc^Ioffen tperben

fonnen. (Ss ift mir tpo^l ben?ugt, ba^, n?enn mir, n?ie bie

grangofen, unfere QSoIfsfraft refllos au0f(f)ö|?fen ipur-

ben, ber ^rieg noc^ rei^t lange geführt tPerben fönnte.

S)ieö follte aber gerabe permieben iperben.

3eber, ber mit ber gront in enger Jü^lung lebt, toirb

ft^on je|t oft tief traurig, trenn er bie ^inber (le^t,

bie in bie ©räben tpanbern muffen. 233ir follten baran

benfen, ba^ iDeutfc^Ianb auc^ nac^ bem Kriege noc^

genügenb Gräfte übrig behalt, um feine GCRiffion gu er-

füEen. QSon ben finanziellen QSer^ältniffen foH ^ier gar-

niert gefprod^en iperben,roeil id) nic^t in ber£age bin, über

biefe Jrage ein fompetentes Urteil abzugeben. 'HS^ixt--

fcl)aftlicr i)at (id) X)eutfcl)lanb grogartig ben Äriegs^



gelten angepaßt, unb bennod) rnu0 aucf) ^ier berQ3!^unfc^

Befielen, ba^ ber Ärieg nid^t unnötig in bie Sänge ge-

gogen ipirb, ba fonjl gu große QKerte perloren gef)en.

^iüd) bie tro| aller guten TOagregeln ber [Regierung

bauernb f!eigenbe Neuerung ber Sebene^alfung ber

armen Setpolferungeflaffen, bie große Jutternot auf

bem Sanbe unb wae bamit in 3wfammen^ang (le^f,

laffen eine 2lbfürgung bea Krieges (ef)v eru?nnfc^t er=

fd^einen. ©omit liegt bie Seanttportung ber Jrage:

tt)a0 fönnen tt>ir erreichen? einfach fo:

23efommen tpir einen (Sonberfrieben mit Dtuglanb,

fo fönnen wir im TOejlen reinen S^ifd^ mad^en. 31^

biee aber nic^t möglich, fo muffen tt?ir t>erfuct)en, eine

Q3er(iänbigung mit ßnglanb ^erbeigufü^ren , . .

[TTur auf biefen Beiben Q33egen ijl meineö (Srai^fenö

ein (Snbe abgufe^en, unb ein (Snbe muß ah^n'

fe^en fein, toollen tpir nic^t unfer ^aterlanb
bi0 gur gänglic^en (Srft^öpfung ipeiter fämpfen
la{(en,

©erabe unfere momentane gunflige Sage ermoglid^f

e0 uns, im angebeuteten (Smne gu perfa^ren." —
"Dae alfo ^dbe id) vot QKei^nac^ten 1915 gefd^rieben

unb geraten — es ^at nic^t mc^r genügt, als n?enn

id)'0 in ben Q33inb gerufen l^ätte, (Sin ä^nlic^es ©piel

ipieber^olte (16) im folgenben S^^re, unb es rourbe

§erb(l 1916, bepor ber Dteic^öfangler mit feinen (Srn?ä»

gungen biö gu ber (Srflärung gereift n?ar, ba^ pon

2üi0(ic^ten auf einen ©onberfrieben mit D^tuglanb nic^t

bie dlebe fein fönne: D^ußlanb ^änge am Mittäte ©ng*

lanbe, unb (Snglanb ipirfe auf Jortfe^ung bee ^triegeö.

3ng(Pifd)en Ratten wtv es allert)ing0 gu einer (Errungen*



f(f)aff geBrad&f, bie jcbe güflicE^e Q3cr(länbigung mit bem

garijlifct)en lKu0Ianb auefd^ließen mußte: ipir trotten bae

Äöiiigreic^ Polen gefd^affen unb im ^oc^fommer 1916

ein poluifc^ee Programm aufgejieüt, bae auf ben 3^^^"

unb auf gang Qluglanb rvie ein ©d^lag ine ©ejlc^f

tpirfen mußte, ©türmet fiel, unb im ^orfrül^ling 1917

fiel unter ben anpraüenben 2Kogen ber t>on ber(5ntente

geförberten [Resolution auc^ ber 3^^» ^»^ Öflfronf n?ar

in ben DKonaten, bie bem äluebruc^ bee ruffifd;en Um*
(lurgee folgten, rul^ig, unb erjl am lf|ten 3""» fe|fen

bie [Ruffen mit bem groeiten 23ruf(ilon?-'2Ingri(f ein, ben

unfer gtpei 2K5oc^en fpäfer porgetragener ©egenangrijf

unb X)urc^(Ioß ipejllic^ S^arnopol gu einem großen ©iege

über bae in ^evfe^utiQ bejinblii^e §eer gejialtete. (5tn?a

piv gleichen 3^^^» ^^ ^^^ 3"^*» f^f^^Qi^ enblic^ 3et^»

manne Olüdtvitt ;Den in ber ^au|?tfac^e richtigen 7RiU

feilungen, bie ber Rangier felb(l im gipeiten 33anbe feiner

„^etrad^tungen" über meine (SteQung in ben begüg*

liefen QSorgdngen gibt, ^abe id) ^öefentlic^ee nic^t l)in*

gugufügen, — §err DKic^aelie, ein politifc^ ungeprüfter

3CRann, über beffen Tonnen ober QSerfagen bamale

niemanb fo rec^t ein übergeugenbee Urteil ^atfe, über»

na^m bae ©rbe. ©opiel ic^ bamale ^örte, n?ar ©jgeÜeng

i?on QSalentini, ale er — „(5in Äönigreic^ für einen

Rangier!" — ^dnberingenb nad) einer i^m geeignet er«

fc^einenben Perfönlid^feit fuc^te, auf ben im D?a^men

feines bisherigen älrbeitefelbee jlc^er ^oc^perbienten P5e>

amten perfaüen.

3c^ felbp ^abe ^errn Dr. 3dTicf)aeri0, ben iä) Vw ba--

^in nic^t fannfe, ben man mir aber ale befonbere füc^fig

unb geipiffermaßen ate ein ftiEee aber tiefes 2C3affer ge»
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rü^mf f)affe, in jenen ^Ji^i^öQ^ri ^^^ Sa^r^s 1917» ^n

benen id) auf 33efei£)I ©einer TOajeftäf im ^ufammen-

l^ange ber ^ef^mann^^rife mit ben Parteifütjrern in

Berlin »er^anbelte, im (Sd)Iog ;^e(lepue unmittelbar

üor feiner ^räfentation bei (Seiner DCRajejIät ^um erjlen-

mal gefe^en unb gefproc^en. Sie Unterrebnng bewegte

fid) um bie brennenben 5^^9^o ber burc^ ben im

Dteirf?0tag0au9f(±)ug erfolgten ^orflog bee 2lbgeorbneten

(Srgberger gefdjaffenen Sage unb me^r noc^ um ben

üblen ßinbrucf, ben bie in Jorm unb '^n[)aU fo un*

politifd), unflug unb plump aufgewogene unb ba^cr

unfere '^ntereffen (d^xvex fc^dbigenbe Jriebensrefolution

auf bie ©egner machte, ©tatt ab ber 2lu0£)rucf e^r*

lid^en Jriebeneroitlen^ eines ungebrod^enen Kämpfers

mu0te bie(e 5\unbgebung als ein 3^^^^^" unferer mili*

förifd^en @(i)roäct)e unb fd)n?inbenber ^Kiberflanbefö^ig»

feit erfc^einen. 2ll9 J'^^ö^" fonnte nur bae ©egenteil

ber begroecften 2öirfung eripartet tperben. — 3*^ f^"^

D'irid)aeli0 in ber ^auptfac^e burc^aue meiner 2ln(ic^t—
fonnte i^n gu einer 2lufbec!ung feiner eigenen 3^f^o in

biefer furgen ^rv\e(pvad)e aüerbinge nid)t rec^f beroegcn

unb fo auc^ fein ^ilb bapon geroinnen, welche ^läne er

lux TOeijIerung ber überaus fc^roeren 2lufgabe, bieil^m

nad) §errn pon Set^manns ©treiben aU (Srbe gufaüen

foUte, in ber Safere trug. JTur ba0 ^ier bejle (Sefmnung

unb guter Qßiüe gu einem gottesfürc^tigen X5ertrauen

famen, lie0 fid) erfennen. X)a0 ipar nic^t gerabe t>iel,

aber id) fagte mir: er |let)t Dor feiner 2lubieng bei ©einer

TOa;eftät, er fennf beine 2lbrüet)r(lellung gegen bie hie*

l)erige ^Politif, roeig nic^t, roie ipeit er gu bir reben

barf — unb man mu0 eben fet)en.
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3ebenfatl0 f(f)icn mir ber ^angleripei^fcl bcr rc(f)fc

Slugenblic! ^u fein, um noc£) einmal ben X^crfud) gu

ipagen, meine ©fimme, meine 2Iuffaffung ber Singe ben

enffif>eibenben ©feilen pi ®eE)ör gu bringen. Dltic^ trieb

bagu, nacE) atter ^rifü, bie iä) an ^errn t>on 23ef^*

mann ^olltpege Delegierung ffetö geübf ^affe, bie Über*

geugung, ba0 jid) ein Urteil über ein ©pflem, bae nun

mit ^efl^manne ^U6\d)eiben gu einem geroiffen äußeren

2Ibfc^lug gefommen tpar, niä^t in älble^nung unb DTe*

gafion erfc^öffen bürfe; baf^, xvev für (id) bas Dled^f

ber Ärifif einer Seiftung in 2Infpruc^ nimmt, bamit aud)

bk ^flic^t trägt, Q3orfd)läge für einen befferen ^eg
pi machen unb vot ©egenipart unb ^utunft gu per»

treten.

(So i^abe ic^ in jenen ©ommertagen 1917, tpä^renb

berer li>ir in Dluglanb fäm:pften, eine ipeitere Sen!«

fc^rift auegearbeitet unb gleichzeitig bem Äaifer, bem

D^ei(f)0fangler unb ber Ö.^.S. eingereicht. (Sie ifl ent»

flanben in Sagen, in benen id) ale Jü^rer meiner ^eereö*

gruppe auf einen foeben befianbenen breiten älbtoe^r*

(leg an ber Sliene unb in ber ß^ampagne gegen eine

S)urc^brud?0offenfii?e Pon neununbjlebgig franzöfifc^)en

Sipifionen gurücEblidten !onnte — unb ic^ roill ba0 Urteil

barüber, ob in i^r nun ber „^riegefanatifer" unb

„(Sieger" (id) ^um QKorte metbet, ober ob fie ein 3^"9*

nie meines ^SSiÜene gum ehrenvollen grieben ift, gerne

ber ätügemein^eif überlaffen. 3^^ f^l^ ^^^ l^aupt(äd)'

[i(i)en ^uefül^rungen biefer nad; einer Unterrebung mit

bem fingen, politifc^ roeitfic^tigen S)r. QSiftor DTaumann

enlftanbenen S)enffct)rift ^ier^er, obtpo^l er(! jene 21b*

fc^nitte, bk ftd) auf bk auetpärtige ^oUtif heikl)en, für
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meine ©fellung gur Öj^friebensfrage Sebeuhing ^aBen,

ipeil (le in i^rem 3"fflii^rnen^ange meine bamalige ^al=

fnng aud) §u mamfjer anbeten friegötoic^figen 5^^9^

„;Der 25^ecf)fel in ber [Reitf)0leifung, mif ber gugrei(f>

eine neue 2ltra beufftfjer unb pveu^i(ä)ev ^oliti! Be-

ginnen foH, npirb es aU eine nafnrli(f)e Jolge mif (lä)

Bringen, baf, man bit ^ilanj aus ber Vergangenheit

gießen mug, um na^ i^rer Jeftjlellung ben 'plan für

bie ^uiuttft auf einigermaßen ji(f)erer ©runblage üBer=

^aupt enftperfen gu fönnen. STteines (Srai^fenö muß
ba^er gunät^ft 21ufflärung üBer folgenbe ^un!fe ge^

fc^affen n?erben:

1. QSSie groß ift unfer X^orraf an D^oE)maferiaI aller

2Irf?

2. QS^eldjeö §ö(f)jlmaß ber ^SerarBeifung biefeö DQfta^

ferialö ift mögli(^?

3. 255ie groß ift unfer X5orraf an ^o^Ie?

4. TOie ber an DTa^rung0= unb Juffermiffeln?

5. QS^ie ffe^f es mif ben Sran0:p orftJer^dlfniffen?

§af man alles bies feftgefteüf, fo mirb man ipeifer^in

fic^ barüBer Älar^eif ^u t)erfcpaffen f>aBen, ipieüiel guni

[TTtilifärbienfl t)ertpenbBare ^teferüen 2)euff(^Ianb im

fommenben 3^^^ eingießen unb ausBilben !ann, o^ne

^ierburc^ feine burt^auö nofirenbige ipirffd)affli(f)e 2£r=

Bcifßfraff pi gefä^rben.

S)ocf) auc^ ^iermif i(l ber 2IBfc^Iuß btefer 25ilang noc^

nid^f Beenbef.

Q33ir muffen aud) ben moralifif^en Q35erf no(f) einfe^cn,

bie ©fimmung unferes QSotfeö, unb Bei i^rer Prüfung
ipirb es fid) t>orau0(i(^ftic£) ergeBen, ja man fann n?o^[

Äronprmi} 333il|)elm, ^riimcrtingcn. 1

1
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,gein?ig' fagen, ba^ bie Jricbenßfe^nfuc^f in ben tvev

fercn @(I>itf)fcn ber ^etJÖlferung eine ved^t (larfe ge^

morben ifl.

S)ie ungeheuren ^Iufo:pfer bes nunmehr brei 3a^re

anbauernben^riegeö, bie faft auena^msloö jebeöbeuffd^e

^au0 unb jebe beut(d)e Jamtlie in 2^rauer t>erfe|f ^aBen,

bie 2Iu0(icf)f, ba0 neue fc^ipere ^erlufte an !offBarffen

^CTienfif^enleben pi eriparfen jle^en, bie ©emüföbepreffion,

bie buvd) ©ntbe^rung aßer unb jeber 2Irf erzeugt unb

genährt ipirb, bie ßrnä^rungö^ unb Äof)Iennof, alleö

bieö gufammengenommen ^at eine Unluft in ipeifen

^olt0(d)id)ten, unb giuar nid)t etwa nur in fogiaD

bemofrafifc^en, ergeugf, bie für bie Jorffu^rung beö

Kampfes eBenfo erf(^it?erenb ifl, ipie (le gerfe|enb auf

ben ntonar(^ifcf)en ©ebanfen gelpirff ^af.

^e(i)net man l^inpi, ba0 bie Beflimmfe Hoffnung auf

fc^neHe ^eenbigung be& V-^oottvieg^eQ (id) nid)t erfüHf

^af, fo ipirb man (It^ uBer bie evnften ©fimmungen
faum tpunbern burfen. ©enau bie gleiche 2{uf(leIIung

tüie für uns felBjI muffen tpir nad^ bem Beffen uns gu=

gängli(f)en DCTtaferial für ben 25eflanb Bei unferen 33un=

beögenoffen üorne^men, benn nur auf biefe QS^eife er-

fahren tpir, ipas tpir üBerf)aupf ju eriparfen ^aBen unb

ba^er leiflen fönnen.

311 für un0 unb unfere 23unbe0genoffen bie Slnöporf

auf bie Begei(f)nefen g^ragen gefunben, fo iperben ipir

uuö einen annä^ernb xid)tig,en ßinBIitf in bie ÜXtad^t-

mittel unb [Keferpen unferer ©egner gu t>erfd)affen

^aBen. dllan baxf aber fcf)on ^eufe, o^ne aU
@(f)ipar§fel)er Perfc^rieen gu tperben, eö runb ^erauö

fagen, bag ein ^ergleit^ Beiber SIuffieEungen, ber
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unfercn unb ber gegncnfcf)en, faum ^u unferen ©unjlcn

auöf(f)tagcn ipirb. —
S)ie nafurliti)e ^i^^Ö^ baüon ift, baf, felbfl im Be(!en

5aIIe an eine Öffenfiüe ni(f)f mcl)r gebac^f toerben barf,

fonbern nur an ein möglic^ftes Ralfen ber ©fellung

Bei infenfit>er Jorffu^rung bes U-^ootfriege0 für eine

geroiffe 3eif.

3ft (ieüerffrieben unb !eine Hoffnung auf Seenbigung

bes Kampfes eingetreten, fo muffen mir ben Jrieben

fucf)en, ben unfere ;DipIomafie in ber ^tvi\d)mieit fc^on

t>orguBereifen ^af.

;S)ie0 gu tun, iff um fo me^r unfere ^flic£)f, als ipir

eö uns felBft fagen fönnen, ba^ unfer größter Sunbeö^

genoffe, ^Öfterreiif^-Ilngarn, gegtpungen burc^ feine n?irf^

f(i)aftti(^en, noc^ me^r burdE) feine innerpoIififcf)en ^er^

l^äUniffe, üBer eine feE)r gemeffene Jrifi ^inauö ben

Ärieg nicE)f me^r fortguful^ren ipermag.

3c^ Brauche tpo^l garnid^f erff gu ern?ä^nen, bag aud;

in ber S^ürfei bit ^erljälfniffe niä)t aEgu ro(ig (inb. —
DTun i?er!enne iä) burc^aue nic^f : auc^ unfere ©egner

Befinben (icf) in einer fef)r fcf)Ie(f)ten £age, unb aud^ in

i^ren [ReiE>enf(i)eutmanbenQ33inferfeIbgug aufß äugerffe,

jebod) E)aBen grnei CTRomenfe in Ie|fer 3^^^ einen ge^

ipiffen UmfdE>n?ung ber ©timmung ^ert>orgerufen.

3unäd^ff ber (Sinfriff 2lmeri!a0 in ben (Streif unb

bk babuvd) toat^gerufenen Hoffnungen, bann aBer bk

»orfc^nelle §anblung beö S)eutfc^en D^eiif)0tag0 (Jrie-

benerefolution), bie im feinblit^en n?ie im neutralen

2Xu0tanb al0 unfere glatte San!erotterfIärungangefe^en

Iporben i(!. SpeuU gtauBt man in Sonbon unb ^aris,

ja felBft in [Rom, aBtparten gu fönnen, ipeit bie Jrage
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unferer 2Baffcnffrc(fung nur nocf) ale eine leitliö^e ex-

f(f)einf.

2Gßa0 ^aBen wir nun ^u fun, um mit (5^ren unb

mögUcf)ff mit (Srfotg fro| allcbcm px Bc(IcE)en?

3unäd)ft, lt>a0 follen wiv im 3nnern fun?

3nneE>aIfung ber ^rennungelinien pvif6)en ben ein-

zelnen D^eic^eämfern, o^ne bie ©emeinfamfeit bee ^an=

beluö au0 bem 2lugc ^u t>erlieren.

i^rägfbaE)erauif)berIeifenbe@faat0mannbict>DEe^er'

anftportung für bie innere unb äußere ^olifü, fo ift anberer=

feif0 ein gebei^[icf)e0 3ufötnmenarbeiten mif ber ^.S^.2.,

bem 21bmiralftab ufro.unerläglicE). älud) bie großen 23un=

be0ftaafen muffen auf bem fiaufenben gef^alten tperben.

ßrnjle ©orge bleibt nad) tpie por bie CRegetung ber

Äo{>len'- unb (5rnä^rung0frage.

Süßere ^otifiL 2iud) l)ier !ann nur ein 233iEe

^errfc^en, geftu|f auf bie gegenfeifigen offenen 3nfor^

mafioncn ber leitenben ©feEen, 2lu0n?ärtige0 2Imf,

Ö.$.£., 2lbmiralffab.

X)ffenf)eif gegen unfere 23unbe0genoffen muß un0

^flic^t iperben. ©oipeit e0 irgenb angängig ift, I)aben

tpir bie ^leutralen gu fc^onen unb i^ren ^ünfc^en enf^

gegen^ufommen. —
3ßber ©ebanfe be0 5rieben0fuc^en0 über (Snglanb iff

aufgugeben, unb gielbett)ußf muß auf ben rufjifc^en 5rie=

ben f)ingearbeifef iperben.

($0 beftet>t bie Hoffnung, ba^ nad} bem 2Ibfd)Iagen ber

je|igen iDffenfipe ein @fimmung0n?ec^fel in D^ußlanb ein=

treten roirb; bann l)eißte0, ben rid;tigen3ßit|>unfterfaffen.

^ir !önnen and) bie 3TeutraIen perftänbigen, baß

tpir im ipefentlic^en einen Jrieben auf bem Status quo
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i^ahen tvolien; jie tvevben bae bev anbeten ©eifc mit^
teilen, gugleic^ muffen tvit buvd) Qetvanbte Unfer^änbler
bie Dluffen bearbeiten.

©0 ifi fa(l (Tc^er angune^men, baf> berODSejIen ahUl)nt,
bagegen jle^f gu ^offen, baf, Oluglanb bann für i7c£> ben
^rieben fu(f)f. 3n bem JaH ^aben ipir eine Situation
geft^affen, bie (Snglanb, bas fd)on unter ber U-3oo^
not ftö^nf, gtpeifel^aft jlimmen ipirb, oB ee unb feine
^erbünbeten noc^ ipeiter fämpfen follen ober in aBfe^=
Barer 3eit in Hnfer^anblung mit uns eintreten muffen.
©oUte jebod^ O^uglanb nic^t nachgeben, fo fönnen

tpir bann t>or unfer ^olf Eintreten unb fagen: QKir
^aben aüe3 getan, ben ^rieben ^erbeigufü^ren. Die
©egner — baö i(I nunmehr bemiefen — ipoüen unö aber
i?ernid)ten, alfo muffen tpir ben le|ten UTevv anfpannen,
iljren !pian gu vereiteln. — 23ieIIeid)t bringt ein folc^eö
^anbeln uns ungeahnte ^ilfe aus unferem isoUe heraus.
Unter allen Hmftänben ift es ba^er unfere ^Pflic^t, auf
einen nid)t gu fernen ^rieben ^inguarbeiten, benn ^aben
bie U-^oote innerfjalb ber näd)fien UXtonate (Sngtanb
nic^t gur (Sin(T(f)f gebracht, fo nü|t i^r ferneres Ißirfen
nic^t me^r in bem gleichen JRa$ wie gupor.

S)ie Jtot tvivb hei uns fleigen, bie 2luffüIIung ber
TOannfc^aftsreferpen hei uns von XaQ gu 2:ag fc^ipie.
riger loerben.

Die i^ebensfraft unferes "XSolhß tvivb buvd) tveiteve
blutige Q3erlu(!e fid) minbern, im Innern fönnen (Streifs
unb 2Iuf|länbe fommen, ein 23rac^Iiegen ber DOTunitions«
ergeugung fann uns toe^rlos machen. Die finangiette

^elaftung bes D^eic^es tpirb ins [Jtiefen^afte ipac^fen,
bie ^öunbesgenoffen iDeröen möglichenfalls i^ren ^rieben
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mit ben anberen \ud)m, bie TCeutvaUn ^um 2Infc^Iug

an bie anberen gegtDungen tperben.

Tßolitii treiben Bebentef ben 'JXtuf Befi|en, ber ^a^r=
l)eit ine 21nfli| ^u fe^en. (5ine ©efa^r fennen unb er=

fennen, ^ei0f (le fd)on ^alB uBertPunben ^aben.

(So ^anbelf (i(f) ^eufe um bie dr^aUung ber Spnajlie,

um ben 33e(lanb bes ^euffc^en CReic^es unb baQ "j^ott-

Befielen bes beuffc^en Golfes. Sitfieren unfere ©egner

ben 5^^^^^"» bann ijl ber Ie|te ^uc^flabe {)o^engo[Iern=

fc^er, preu0ifc^er unb beutftf)er ®t(6)id)te mit bem

glei(f)en geberflrit^ gef^ricben. X)agu barf eö nic^t

fommen, unb ba^er ifl es unfere ^Pflic^f, toenn ce

fein muß, aud^ auf einen QSerflänbigungefrieben ein=

guge^en. (S^in fold^er bringt uns gipar eine (Snttäufc^ung,

aber eine uferlofe ^Verlängerung be0 Krieges fönnte

un0 im '^vü^al)t 1918 allein, o^ne 23unbe0geno(]'en,

nac^ breiein^atb Äriegeja^ren aus fc^tperen 255unben

blufenb ber ganzen ^elf gegenüber(leE)en fe^en, un5

mit Q5ernid)fung bebroI)en.

(Sr^alten n>ir einen halbieren ^i^ieben mif bem 6(1*

liefen ©egner, (0 tvitb (id) aud) bae D^efulfaf für une

ergeben, bog Of^uglanb aU n?irtfc^aftlic^e0 (^^panfiono-

gebief uns getüonnen i(!; fommf er gu fpäf, fo fommen

ipir lu fpäf, ipeil ber 2Imeri!aner (Id) in bem ipeifen

D^eic^ bereife eingeniflef ^a£.

3m erfleren JaHe ijl aber ber Ärieg finanziell für

uns geiponnen, auc^ barati muffen n?ir benfen.

^ine (le^t fefl: 23e^aupten tpir uns in biefem

Kriege, fo (inb toir tatfäc^lic^ bie (Sieger, n?eil ipir

gegen bie ganje ^elf gefämpff fjaben, o^ne t?ernicf)tcf

ju tperben.
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X)ie6 tPtrb uns ein uneti)'6tte& 2£nfc^cn nac^ bem Kriege

tperfc^affen unb eine gett?alftge DTtar^fXjermel^rung.

llnfere Sage gleicht ber Jriebric^ö beöOrogen t>ot bem

^rieben t)on ^uBerfuöBurg. (Sr gilf in ber ©efc^ic^fe mit

Died)t alö Sieger, ipeil er im ^ampf nid)t unferlag.

geg. TOil^elm,

Äronpring bes Deuffc^cn dleid)e6

unb t>on ^reugen."

3m ültäxi bc6 3a^re0 1918, runb breit>ierfel 3^^^^
nad) bem (Snf(!e^en meiner iDenffc^riff ^aBen mir einen

©onberfrieben mif bem revolutionären Dtußlanb ge-

fc^Ioffen — aBer ipa^ für einen ^rieben! 2Iuf ber einen

(Seife mif ber ^errifrf^en ©ebärbe beö ©iegerö, ber

feinen Tillen biffaforiftf) aufgn?ingf, auf ber anberen

@eife nachgiebig unb tpiUfä^rig t>erfrauenb in fragen,

bie unfer eignem fiebenömar! Berührten, ^err 3»ff^

burffe, allen Tarnungen ^elfferid^ö gum Xxo^, in

23erlin eingießen unb feine [RuBel für bie Q33elfrex?o=

lufion in S)euff(i)Ianb roKen laffen. — 3mmer tpieber

baö gleiche 23ilb: ^alBi^eifen.

D^ein, bie D^egierung ^af meines 255iffen0 ni^f ge=

nug ernftlit^e QSerfuc^e unfernommen, um bie 2IrBeif

ber Q33a(fen burc^ nad£)brü(!li(f) unb ret^tgeifig einge-

leitete, gutänglic^e polififd^e ÜQ[la0na^men §u ergangen.

3^ ^aBe buxd) ^erangiel^ung t)on £)enff(f)riffen, bie

id) im ;DegemBer 1915 unb im 3"^^ 1917 ^^m Äaifer,

ber ÖBerflen ^eereeleitung unb bem D^eic^sfangter ein=

gefcf)i(ff ober uBergeBen ^Be, gegeigt, tvie id) me^rfac^

tpö^renb bee ^riegeö bie 2InBa^nung eines ^er(Iänbi=
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gungöfriebenö mit bringenben ffi^ortcn angeregt i^ahe,

2)ie Beiben ^ier erirä^nfen 2Iu0arBeitungen evfd^öpfen

bae^^iib meiner üielfälfigenSemü^ungen in biefer!)?ic^=

tung natürli^ Bei »eifern nic^f. ^ie a!fenmä0ige ^u
)ammen(!etlung att beffen, traö id) im £aufe ber ^rieg9=

ja^re feif ben Sagen ber er(!en DCRarnef(f)tac^f ^ur )Dur(^=

fe|ung meiner in aH biefer 3^^^ niemals üerleugnefen

3been über bie llnerfräglic^!eif einer unbegrenzten

Äriegsbauer für ^i^onf nnb ^eimaf, über bie Sring=

Iid>!eit eines Q[5er(länbigung0ab!ommen0 unb über bic

QSorgüge eines folt^en (aud^ tpenn es ^unäd)^ ipenig t>or=

teil^aff erfd^iene!) vox einem nac^ uferlofer (Srf(^ö:pfung

erreichten 21usgleicf) unternommen ^abe, iDÜrbe ben D^a^=

men, ber biefen 2[ufgeid^nungen gefe|t hUiben (oU,

fprengen» "^aiu famen meine ^erfuc^e, irrige allgu opti^

mijlifrf)e 2Iuffaffungen, bie an einzelnen i^o^en ©teilen

Über bie ^eimatnot, über bie Sragfä^igfeit ber in bem

[e|ten 3^^^^^ ^^^^ überlafteten Jronttruppen unb über

t>iele anbere ä^ntic^e fragen fjerrfc^ten, auf ©runb

meiner in birefter 23erüE)rung mit ben leibenben dXten-

\d)en getponnenen (Sinfi(f>t unb Überzeugung ^u fot-

rigieren. 3(11 bie(e X)inge bleiben einer anberen noc^

im Serben befinblicf)en &d)xift vorbehalten.

„2[ber" —
• fo iperben t>iele ^ier eintpenben —

„t>or ber Äffentlid^feit unb namentlid^ t>or ber S^ruppe

^at ber ^ron^^ring boc^ me^r als einmal in ^ort
unb @(f)rift ©iegesipillen unb ©ieges^utjerfic^t he-

iunbet unb geforbert. (Sr tpollte bod^ fogar barauf

bintpir!en, ba0 geipiffe beut(d)e ^eitun^en, bie biefen

©iegesgtauben bämpften, nic^t an bie Jront gelangen

foüten.*'

i68



3atP0^t, ba& ^dbe id^ gefani Itnb tat bamit meine

Pflid^f aU ^eerfü^rcr unb ©olbaf, genau (o, tvie id)

meine Pflic^f aU politi(d) ben!enber ditann unb aU
5tron:pring beö X)euff(f)en Dteid)e0 unb x?on ^reugen tat,

tpenn ifi) vor ben maggeBenben 33efe^l6^ ober D^egie=

rungefteüen auf 2lnBa^nung eines ^erjlänbigungöfrie-

bene ober auf flare (Srfennfniö aud) unangenehmer

233a^r^eifen ^ingutpirfen fuii^fe. 3^^ ^i" baBei ber fejien

ilBergeugung, ba^ bie(e Beiben, fi^eiuBar fo t>erfrf)ieben

geri(f)feten §anblungen nur in biefer ^erBinbung jebe

für ficf) ein üoHeö Dlec^f BejT^en, ba^ (le eine oE)ne bie

anbere unt>oIt?ommen geBIieBen tpären. Q35a0 id) he-

baure, i(l allein ber Itmflanb, ba0 id) aU politi(d) un-

t)eranttPorfIi(^er IHafgeBer nid)t 'JRittd ober dTtÖQÜd)''

feiten l^atte, auf bie |?oIififcJ) t)eranftPorfIi(^en unb ent-

f(f)eibenben ©feilen erfolgreich einguipirfen — baf, id)

fe^enben 2£uge0 polififd^e (Snffc^Iüffe ober (Snffc^lu0=

lojlgfeiten miferleBen mugfe, bie nad) meiner SXuffaffung

(S(f)icffal0fragen üBer ^Deuffc^Ianbö 2^tnnft aufö un=

glü(flic^(!e enffc^eiben mugfen.

S)er ^inipeiö auf meine 2Inregung einea QSerBofee

»erftf^iebener ben Ärieg in feiner um jene 3^^^ getfenben

5orm mef^obifc^ faBofierenber Kläffer für bie Jront

if£ mir t>or^in in bie geber gelaufen. DCRan ^at bamaU
hei ben ;Demofrafen mit groger (5nfrüffung t)on einer Be=

aBfic^figfen 5tnecE)£ung ber !Preffefreil)eif unb ber öffenf^

lid)en DCTteinung burc^ bie efipaige :Durc^fü^rung ber

3bec gerebef. SJamalö, als ee (id) bavuin ^anbelfe, bie

Xxuppe, an bereu ^am;>ffraf£ alleö ^ing, i^rer alleinigen

2{ufgaBe gu erhalten, fie üor einer Q3er(!ri(fung in aB=

megige, gerfe|enbe gragen gu Betpa^ren. (Sa ifi benn in
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bev %at aud) ni(i)tQ erfolgt, man lieg ba& Übel rui^ig

ipeiferfreffen. —
Uluv mit einem t?on ^arfem ^iegeötDilten unb (Sie=

geöglauBen erfnUfen QSoüe ^inter (id) fonnfe bie !Xegie=

rnng &d)titte lux ^erBeifü^rung eines (Sonberfriebenö,

einer Q3er(Iänbigung mif bem einen ober bem anberen

unferer ©egner tpagen. 3^^^^*^^ ""^ gerabegu »erbetb-

lid) unb f^äbigenb für unfere Sage ipar jeber QSerfue^,

ipenn ipir bahei ben (5inbru(f machten, aU ob ipir eftpa

ein bringenbes Jriebenöbebnrfniö l)ätten unb ben Ärieg

nic^f lange aushalten tonnten. 3^^^* ""^ (Tnnlos iDaren

bal^er unfere offen in bie 23Self ^inausgefc^rieenen 5rie=

bensangebofc — bie überbiee no^ keinerlei flaree Äilb

t>on bem gaben, tpaö n>ir eigentlich ipottten. @ie Ratten

nur ben (5rfolg, ba0 (le ber Hoffnung ber feinblicf^en

Golfer auf unferen balbigen ^ufammenhvud) pf^^o-

logifrf^e @fu|en gaben unb baf, (le bamif ben ©iegee*

glauben unb ben QSJillen ber ©egner, hie gum „knock-

out blow" bur(f)^u^alten, jlär!ten — uns gum ^c^aben,

un0 gum ^er^ängniö.

lXmge!e^rf aber n?aren ©iegesmiHe unb (Siege0gut)er*

(td)t für bie ^auev unb bis pitn glütflicljen ßnbe nur in

einem X5ol!e unb in einem §eere aufxed)t gu erhalten,

bie an i^rer @pi|e nic^t nur eine Eraffüotte fu^ne Hee-

resleitung n?u0ten, fonbern gleit^geitig, unb biefer t?öttig

ebenbürtig, auc^ eine Dtegierung, bie wä^renb beö blu-

figen D^ingens pi fianbe, gu Gaffer unb in ber fiuft

feine ©e!unbe lang bie :33e^errftf)ung ber ga^llofen

gäben unb X)rä^te ber äußeren ^oliti! auQ bem 2Iuge

öerlor, bereu gum ffarfen 3"Ö^^ff ^^^^ii^^ ^anb nid)t

bie leife(le, etn?a für unfer (2)d)id(al nu|bare ^etregung
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auf bem im QQSeltfnegöjieBcr (ifc^ tvinbenbcn ßrbBall

entging. (Sine Diegietung, bie in fii^nem JernBIirf, aBcr

gleic^geifig in n?cifer SIBipägung unb (Srfenntniö bcö

31töglic^en ben TOeg t>or fid) (a^, auf bem fie baö

^aferlanb fo rafc^ ipie möglich gu einem glüdlid^en

unb e^renpoüen Jrieben führen fonnfe.

(Sin pd^erer 2D5egfu^rer gu einem brau(f)Baren Jne-

ben fonnfe nur eine folc^e D^tegierung fein, bi^ in i^rer

inneren ^olifif bae gefamte QSolt in all feinen üerfc^ie*

benen ©liebern, <^d)id)ten, IKic^fungen unb ^Parteien fefl

in ber §anb ^affe.

;£)ag es bei einem gu inneren 3tt?ifligf eifen unb ^pah
fungen fo Befonberö neigenben^olfe ttJie bem beuffc^en

gang au^erorbenflicl) fc^roer n?ar, bie QSiel^eif ber OQftei=

nungen, 2ß3ünfc^e unb dränge gu ein^eiflicl^er ^raff gu

fammeln, i(l jlc^er. S)a0 nationale ßmpjinben, baö ettva

in (Snglanb unb 5ran!reit^ tpöljrenb ber gangen S)auer

be0 5lriege0 aße ^Parteien gu einem eingigen Eitlen ^u^

fammenf(^log, l)at Bei uns ^Deutfc^en leiber 'oidfad)

buxd) ^arteige(lcf)f0pun!fe, bie nur aögu Balb ba unb

bort toieber gur (Beltung famen, offen(id)tlic^e 2luf»

fflitterungen erfahren; ^ierburc^ ipurbe bie '^bee bes

23urgfrieben0 erf(f)üttert unb tourben (SinBugen unferer

@tog!raft herbeigeführt. 3n biefer Dtic^tung ift teitiee-

tvea,0 allein auf ber linEen &eite gegen ben großen

©ebanfen felbjllofer »aterldnbifc^er Öpferfreubig !eit

gefünöigt iporben. ^üd) eine üerfe^lte Q53irtft^aft0=

|?olitif, bie bem Äriegsunterne^mertum uneingefc^ränfte

©elbffänbigfeit unb uferlofe ©en>inn(^ancen lieg unb

bie friegenotroenbigen 25etriebe bem um fein !5)afein
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ungcnbcn ©faafetpefcn nic^f (!raffer einguorbncn vex-

flanb, E)af burt^ biefc Xtnferlaffungsfünbe ^ipeifcllos ^u

einem frühzeitigen unb halb fe^r fc^rojfen 3"^ciÖ^^i^^^^«

ber alfen fogialen unb irirff^afflic^en ®egenfä|e hei-

getragen. — Sag" ^o-t ber gerabe^u franfi^affe .^ang

lu einer mi^üerflanbenen ,OBjeftit>ität um jeben "^reiö

Weite Steile unfereö beuffd^en QSolfes auc^ ipäl^renb

beö Krieges immer toieber gu breiten (Sr(>rterungen

unb hh luv feelifc^en JlageHation gejieigerten ©elbfl-

prüfungen t?or aller ^elt getrieben — ^at bie(e Q33elt

fc^IiegÜd) glauben gemad)t, ba^ bie ©etpiffen^aften unter

uns an unferem D^ec^t, an unferem ^un unb ^oHen
t>ergtreifelten. 3n (inglanb aber ^aben gur gleid^en ^eit

atte Parteien für jebeö ^Programm unb jebe ^anblung

i^cer D^egierung nur ben einen alten (larfen ®runbfa|

ber feffgefugten JTation gel^abt: »Right or wrong —
iTjy country!«

©in armer §elb folc^ mi^t?er(lanbener Öbjeftiüitäf,

ein TOann, in beffen ^ergen bie (larfe (Jlamme für bie

größere 3^^^ niemals auflobern fonnte, i(! auc^ ber erffe

Äriegöfangler bee Dteic^eö getpefen. ©eine am 4. 2lu^

gu(l 1914 im Dteit^ötage abgegebene ßrflärung über

unferen (Sinmarfd; in Belgien bleibt bae große bittere

&d)uihei(piel für fein Unioermögen, bie ©eele beö eige=

neu X5olfe0 unb bie OQftentaUtät ber ©egnergu t?er(Ie^en.

2ln jenem 4. 2Xugu|l 1914, unb el)e not^ ein ©cl)ug ba

brüben gefallen ipar, Ratten ipir X)eutfc^en bie erffe

große &<i)la(i)t t)or ben 2lugen ber QGSelt verloren. —
Unb blinb für atteö Serben unb ©efc^e^en um il)n

i(! er aud) ipä^renb ber langen 3^^^^» ^^^ ^^^^ i^n bann

im Saufe beö Krieges nod) ertragen mußten, geblieben.—
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©0 f)at er immer ipieber ^en?orge^oBen, es (ei ein

Befonbereö QSerbienf! ber fogiaIbemo!rafif(f)en ^arfei

geipefen, ba^ (le (itf) gu beginn beö Krieges gur DQ:tif=

arBeif ge(!eEf ^aBe. 2Il6 oB bie 2£rBeifermaffen bamaU
nid^t i^re gu^rer einfad) ^inipeggefegf Raffen, ipenn bie

fid) etwa gegen ein dJtitma6)en auögefprochen Ratten.

23^ar boii) bamaU bae gange beuffcfje^ot! einmütig bcr

fiefen ÜBergeugung, baf^ tviv an ber (^d)tveUe eines uns
aufgegipnngenen, unaustpeif^rid^en Kriege© ffanben, au&
bem nur entf(f)roffener Äampf= nnb ©iegeßipillen un0 gu

einem ge(id)erfen ^rieben Bringen fonnfe. :Dag mancbe
gn^rer ber äugerjlen fiinfen im füllen einen refllofen

beufft^en @ieg niemals geiptinfc^f ^aBen, fc^einf bem
5tangler lange t?erBorgen geBIieBen gn fein, ©efan l)at

er jebenfattö nic&fö gegen all i^re JSeftreBungen, bk
batauf ausgingen, bae Q^erfrauen bcr UXtaf\en in bie

beut(d)e ©ac^e gu unfergraBen unb gu erfc^uffern.

©eneral £ubenborff fü^rf in (einen Äriegeerinnerun^

gen Bemegfe Jtlage baruBer, ba^ bie O^egierung in ber

^eimaf fo guf tpie nic^fs unfernommen ^aBe, um ben

QßSillen gum ©iege im beuff(f)en 23oIfe leBenbig ^u ex-

Ralfen unb bie befaifijlif(f)en (Strömungen energifk) gu

Befämpfen. 2Xu(f) icf) fonnfe micf) ipä^renb bes Krieges
bem gleichen (Sinbrucf, ba^ bie Berufenen ©feüen ba^

2lnfc^roeEen biefer ©egenftrömungen of)ne jebe faffräf^

fige 2IBipef)r bulbefen, nit^f t)erfct)Iiegen. Der :£)efaifi0.

mus, ber in Jranfreic^, (Snglanb unb 2Imerifa als ein

gegen bie D^ofmenbigfeifen ber (Sfunbe unb gegen bas

©faatsinfereffe gerichtetes ^Pringip mit riicf(ic^tslofer Saf^

fraft erfti(ft mürbe, fonnte Bei uns bie üppigften Blüten
treiBen. ^ilflos {ianb unfere ^tegierung i'^/xn gegcmiBer,
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unb (le glauBfc burcE) ipeicf^e DTa(f)gicBigfeif bie anfi^

nationalen S^reiBereien befc^lpicE)figen unb Bßf(f)tPÖrcn ^u

fönnen. Q55ibcr(lanbölo0 Iic0 (ic bie Singe laufen unb

fcf)ien fi(f) über baö ftf)i(ffal0fcf)n?ere (Snbe, in baö (le fo

üBer furg ober lang ausmnnbcn muffen, bie U^te ÄIar=

^eif garni^f geben gu tpoßen.

2jßo irgenb @c^it>iengfeifen auftt>utf)fen unb §inber-

niffe (Ic^ ergaben, ba follfen ipieber bie fleinen 'Jltittel-

d)en, bie falben DClTagregeln, bie mif beiben Stäuben

^ingeflrec!fen übergroßen Äonjeffionen ober bae gag^aff

unb gu fpäf geroä^rfe (5ntgegenfonimen Reifen. (Sie ga=

ben ^liätvevt, mit bem man (id) nofburffig be^alf, his

bann am (Bnbe aUee au3 ben Jugen ging. — 3^^^^^^^'-

faforen mit flarfem, tpeg* unb gietben>u0fem (SiegeöipiD

len, tpie ßlemenceau unb filopb ©eorge folcf^e für i^re

Äänber gen?efen (inb, ^aben hei une üottftänbig gefel^If.

3e länger ber ^rieg bauerfe, umfo aufofrafifcf^er unb

firaffer n?urbe in ben Säubern unferer ©egner regiert,

umfo unfic^erer unb nachgiebiger gegen jeben Srutf t)on

Iinf0 bei uns. — S)en ^eimiftf)en [TRunifionearb eitern

tt?urben, um fie hei guter ©timmung ^u erfjalten, p^n=

tajlift^e fiö^ne betpilligt. 3^" ^egeE>rticE)feit n?urbe

baburtf) nur gefteigert, bie Srütfebergerei nur nod^

lo^nenber :prämiiert, ber grontfolbat noc^ mel^r t>er^

ärgert unb friegeunluflig gemad)f. QS5arum tpurbe nid)t

jebe !rieg0ipic^tige ^vheit in ber §eimat al0 Q35e^r^

Pflicht geregelt? 233arum irurben bie ^u ber ^eimat-

arbeit (Eingebogenen niö^t in (5ntIol)nung unb QSer;pf[e=

gung ben^eere0ange^örigen gleitf^gefleHt? UXlan rebete

ja hie gum Überbruß pon ben |)flicf)tfreuen §eimat^

!äm;pfern! Sie £)rganifation in biefem (Sinne i^ätte



ÄrJcgöarBeifgeBer unb ÄricgöarBeitne^mer mit gleicher

^raff umfpannen müfj'en.

3ur 3"f'^^^^"f^fr"tt9 ^^ö .^eimaffampfes ipurbc

enbttc^— unb erft auf ba0 betreiben ber ;Ö.§.£., bereu

@a(^e baö ipieber Qavniä^t tvav — ba& ^ilföbieuflgefel

eingeführt 2lhex tvie Dcrtpäfferf, xvie iperflümmelf fa^

baö auö!

(Suffc^lußtoe unb toentg glütftic^ ijl ba& ^er^alfen

ber Delegierung aud) in beut ^roBIeme ber preu^ifc£)en

Q33a^Ired)f0frage tpäJ^renb bes Krieges geipefen. S)ie

©ogialbemofrafie frieB eine große ^ropaganba mit

bem gur ^arote er^oBenen 23egriff unb fc^redfe —
tpä^renb brausen unfere ^eere in fcfjlperjlem D^tingen

lagen unb mit i^rem 2So^I unb TOe^e t>on bem

2!ßeiterarBeifen be5 t>erforgenben TOec^aniemus in ber

^eimaf aB^ängig ix>aren — felBfl tJor ©freifbro^ungen

nid)t luvüd.

^emgegenüBer gaB eö für bie [Regierung nur gipei

255ege: (Sntroeber jlellte (le (id) auf ben &tanbpunU,

baf, berÄrieg feine geeignete 3^i^ fürOSerfaffungeänbe-

rungen (ei, gumal toä^renb beQ Krieges ber Befle Seil

bes QSolfee, ber an ber Jront unter ben ^ajfen jlanbf

t)on ber DCRittpirfung an berDTeugeflaltung au0gefc^tof=

fen tpar— bann mußte fie (ic^ aBer auc^ bagu aufraffen,

jebe auf eine gegenteilige Sluffaffung gielenbe 2Igitation

rutfflc^töloö gu unterbrutfen. ober bie Dtegierung ent=

f(i)lo0 fid) für biefe 2Sa^[re(f)t0änberung — bann ^ätte

fie aBer auch t)or einer f(f)nellen S^uflöfung bes 2IB*

georbneten^aufee nic^t gurücffi^retfen burfen, um fein

DQltittel unt>erfu(f)t gelaffen ju ^Ben, i^ren 233illen

bur(i^gufe|en.
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'Ä)ie dleQiexuno, tväl^lte auä) f)ier ben 2LÖeg ber S^alb-

Reifen.

2l[0 mir ber (5f)ef bes 3^^^^^"^^^"^^^^^' ^^l^^^^l ^"^n

^alenfini, 1917 bie fogcnannfe Öffcrbotf(f)aff miffeilfe,

erflärfe id) ihm mein ^efremben über biefee (^füdwett,

inbem id) barauf ^intpieö, baf, mit einem berarfigen (Bv-

lag niemanb gufrieben fein ipurbe. 3n furgem tPiirbe bie

D^egierung bod) ge^trungen tperben, ba6 glei(f)e 2ßSa^I-

re(f)f ^u geBen — ba gefc^ä^e ba5 bodE) fcf)on Beffer je|t

unb aü0 freiem (Snffd)lu0 ©einer Dfitajefläf. QSalenfini

eripiberfe: „^a& gleiche gef)eime TOaf)Irea)f hleiht aus-

gefc^toffen ; eö ift ein ^Iuralu)a^lre(f)f äfjnliii) bem heb

gifd)en BeaBfid^figt" 3^"9^ biefer IXnferrebung tvav

mein (Beneraljlaböc^ef ber ^cere0gru:pf e, ©raf pon ber

@d)uIenBurg.

2{uguff 1920.

/C^eif id) bie Kläffer ^ier auQ meinen ^änben legfe,

V /ijl irieberum ein fc^merer @(^merg üBer bie ßlfern

unb über uns ®ef(f)tpifter gefommen: DCIlein trüber

3oac^im iff, feelifd^ niebergebrod^en, auö bem fieben

gefd)ieben. 3(f) hin gleid) am Sage nacf> bem (Sinfreffen

ber Ulaii)viii)t nad) ^oorn fjinüber gefahren, um meiner

Ultuffer npenigflens in ber erjlen, ^ärteflen 3^^^ "<^^^

^u fein, ^ie viel 2eib baö ®e(d)iä auf biefes arme fran!e

OITutfer^erg läbf!

21nfang bee UXtonate ^af mid^ bann mein ,!Sruber

,O0far, ber gleitf) nac^ mir nat^ Soorn gefommen jpar,

auf ber Snfel befuc^f, unb aud^ (Eitel Jriebriif) tpar

^ier. &o lernen fie nun alle nad) unb nad^ ben fleinen
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Jletfen ßrbe fennen, auf bcm id) (eit uBer 20 DItonaten

IcBe. 3<^ ^ß"" mir benfen, baf, es il)nen, tpenn jle ^ier

gufällig gut QS^efter treffen, für ein paav Sage gar^

ni(i)t (0 fcf)Iimm erfc^einf. ßine groge Jreube Brai^fe mir

baö kommen meinem alfen allgeif gefreuen TOaIfgaf>n,

ber Bei feinen 25efu(f)en im gelbe manche ernfte @orge

um unfere Sage im inneren mif mir gefeilt E)af.— (Snbe

be& DCrtonafe foE aut^ meine Jrau tpieber fommen —
biesmal mit allen t)ier 3"n9^"ö'

60 brängt mi(^, im ^ufammen^anQC meiner Sluf-

geit^nungen üBer mein perfönlicf^es (SrIeBen aui^ einige

QKorte üBer bk Beiben TOänner gu fagen, in bereu

DT'amen (Id) für bae gefamfe beuff(f)e QSol! '^bee unb

23ilb bee milifärifd)en Jü^rertumes üer!ör|?ern, üBer

ben ©eneraIfeIbmarf(f)aE t)on ^inbenBurg unb üBer

feinen ßrflen ©eneralquartiermeiffer, ben ©eneral Su-

benborff.

2ß5a0 unfer ^aferlanb ben Beiben DTtännern ban!t,

barüBer (Inb IPO^I feine QSJorte nötig, ße mag genügen,

bk (Erinnerung an bk 2!^age ber großen (Siege Bei San=

neuBerg unb an ben 9ITafurif(f)en (Seen ipa(f)gurufen,

in benen bk Dramen biefer Seiben auf allen £i|>:pen

toaren, nacE) benen Jronf unb §eimat in glei(f)er ^ei(e

irünfc^ten, baf) bk Jül^rung bes gefamfen beutfef)en

^eere0 in i^re $änbe gelegt iperben möge. 2Iuc^ ipir

ÖBerBefe-^Iö^aBer ^aBen biefen allgemeinen 2Öunfc^,

^inbeuBurg unb fiubenborff an ber ^ö(f)(Ien üeranf-

tDorflic^en (Stelle u?irfen gu fe^en, rü(fl)aIfIo9 geteilt

unb ben enblicf)en (Snff^Iug (Seiner DQftajeffäf mit Jreube

unb ,5>offnung aufgenommen.
Äronprinj JBil^elm (Srinnerungen. 12



OTie t)orf>er im 2ehen f>aBe id) pvei OQftänner t)on fo

pcrfc^iebcner QKefen^eif (Td) ä^nlic^ ergänzen unb ^u

einer (Sin^eif üerBinben fef)en ipie biefe Beiben, benen

ber ©ebanfe an baQ 235of)t bes QSaferlanbeö, an ©lü(f

unb (S^re be0 .^eeree in allen fragen jener 3^^^' ^"

ber fie mifeinanber ipirffen, ber gemeinfame 33oben für

^läne, (Sripägungen unb (Sntfcf)Iüffe getpefen ift,

©oll iä^ ben ©eneratfelbmarfc^all, fo irie er mir in

ben 3^^i^^n feiner reifen Öö^e erfd)ienen ift, cf)araf=

ferifieren, fo m'6fi)te id) fagen, ba^ ber au0fdE)taggeBenbe

(Sinbrucf t?on ber (d)Ud)ten ^ud)t unb D?uf)e feiner

in (id) gefd)Ioffenen ^erfönlid^feif aueging. Q3on einer

gläuBigen, fejl gefugten 'Jln^e, bie (td) jebem, ber mit

i^m men(d)lid) ober bienftlitf) in ^erüE)rung trat, mit-

teilte, bie jeben bat>on üBer^eugte, ba^ bie ®ef(f)i(fe ber

2Irmeen in biefer gelaffen feffen $anb unb unter bem

33ri(f biefer ernjien unb bod) ftete xvavm Blicfenben, tief

geBettefen 2Iugen aufe Beffe geBorgen feien. (2)pvad) er

bann nod^, brang neBen ber Qßirfung bes gleicf)fam

unt>errii(fBaren ^ilbe0 feiner ffatuarifcb großen, Breit-

frf)ulterigen ©effalt nod) bie tiefe ÄlangfarBe feiner Iang=

fam, Befonnen unb Bebäd)tig f[ie0enben 2Ö5orte auf feinen

Partner ein, fo t>erftär!tef[c^ba6t)ertrauenbe(5m;>finben,

baß ^ier ein üBerlegener 3eE)errfcf)er ber Sage eine

völlig gefi(f)erte äluffaffung vertrat. Siefer (Sinbruc! it>ar

ipirffam nic^t nur auf ben din^etnen, mit bem er ettpa

fprai^, er erftreifte ftd) aud) auf bie DCRenge, tpenn (id) ber

®eneraIfeIbmarfcE)aE it)r geigte, .^a^u !am, baß eine faum

BeftimmBare ^efonberl^eif feiner 2Irt bie ©renken gtpifd^en

feinem bienffti(i)en unb feinem menf(f)li(f)en 3ntereffe an

Dltenfi^en, ^roBIemen unb ^Dingen auf^u^eBen (d^ien,
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OSor bem ^infergrunb bcr fe^r halb fc^on mif Bei=

na^e mj)tl^ifd)en 3"S^" umtUibeten gclpaltigen unb he-

freienbcn Öff(iege ipurbe ^inbenBurgs ^erfönliif)feif für

Jelb unb ^eimaf geipiffermagcn ba0 ®r>mBoI beö beuf^

frf)en (Siegeö unb ber ßrreffung au& bev DTof bc0 Krieges.

;Da0 unenf^üUfe unb tpo^l §um guten Seile in einer

Ärifif beö ^ergens unb ©emüfee tpur^elnbe (Bfxvae, bae

für bie 3Q[Taffen=@eeIe ben volfötümlid^en §ero9 macf)f

unb baB (id) t>on unb gu DCllännern rvie '^alienl)at)n

ober Subenborff niemals fpannfe, umTooB i^n rafrf) mit

t>oIIem Jlixnhu&, mad)te i^n gum ertpä^Ifen 5üf)reribeale

bcr beuffd^en ^ergen. '^d) ^aBe biefes in feiner primi=

fipen ©läuBigfeif ergreifenbe Vertrauen: „IXnfer alfer

^inbenBurg n?irb'0 fc^on fcf)affen!" immer ipieber im

Q3aferlanbe tvk an bev Jronf aU eine ^ufi.nd)t auB

aüem 'Dvnd bev ^eit aufflingen ^ören — auc^ nocE) in

fpäfen Ziagen, in benen ipir Jü^rer, benen bie Äennfnis

ber Sage folc^en S^ptimiemuB längff entzogen i^affe,

nur ein ©tf)tt>eigen aU 2InttPorf finben fonnfen.

©0 n?ar f(f)on irä^renb beö Äriege0 unb ee i|l ipo^t

f)eufe me^r no(^ aU bamalö bie DQfteinung t)erBreitef,

baf) bev ©eneratfelbmarfd^all ipä^renb feines TOirfenö

an biefer ^öc^jlen ^ommanboffette neBen bem ©eneral

Subenborff, ber al0 ber eigentliche spintus rector ber

OBerften Heeresleitung angefe^en ipurbe unb ipirb, eine

me^r repräfentatit^e D^oIIe gefpielt f)aBe. 'Diefe 2Iuf=

faffung !ann i^ auf ©runb meines (SinBIicfe0 in baB

(fi)'6ne X5er^ältni0 pyifd^en ben Beiben Jü^rern nur al0

irrig Begei(f)nen, unb (le fann feine0fall0 ©eltung i^aBen

für jenen 3^i^oBfc^nitt, in bem ber ©eneratfelbmarfd^alt

(id) nod) auf ber $ö^e feiner pl)j)(i(d)en Äraft unb (Bnev-
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gie Befanb. ^ag aud^ ein ^inbmhnvQ, ber ab na^c^

^u @ieBcnunbfed)gigjä^nger, aBer baBci im ,35e(i|c üdH-

ffer gciftigcr unb förderlicher J^ifc^e in bm Ärieg ein^

tvat, ftd) nad) brei unb üier an 2lvhiit, (Sorgen unb

^eranftporfungen üBerfc^iperen S^i^J^^n ben natürlichen

folgen feines guneE)menben filtere nic^t gan^ enfgie^en

fonnfe, barf (id^er ausgefproc^en iperben, ol^ne baf, ba-

buvd) ben großen unb unpergänglid^en ^erbienffen bes

5e[bJ)errn unb t>erel)rung0tpurbigen DCTtannes irgenb-

ipie 2IBBruc£) gefd)äi^e. Sie unermübtirf)e 2Irbeif0!raff

be0 fot>ieI jüngeren Jreunbeö unb engflen DQ^itarBei-

ter0 ift i^m Bei ben im Saufe ber '^eit noflpenbigen (^nt-

laftungen auf ^alBem 255ege enfgegengefommen, unb

jebenfa(l0 ift i^re fc^öne ßini^eit pi einem ftarfen gieD

(lederen 22SiIlen jlete erhalten geBlieBen, o^ne ba^ je

ängftfi(^ um bie ^ufä^veihutiQ bee geifligen SInteileö

pvifd^en it)nen gemarftet iporben tpäre. QKae ^inben-

Burg an feinem ^ameraben in ber Jüi^rung Befeffen

t)atte, bae geigte (icf) Bitter f>art t)on bem 2[ugenBli(fe

an, in bem bie(e (Sin^eit ber Beiben buvd) bas 2Iu9fc^ei-

ben Subenborffö gerBroi)en ipar unb ein neuer DCTiann

an feine ©teile trat, beffen Hngulänglic^feit loor bem

®eban!en, bae ied gelporbene &d)iff über 22Saffer gu

galten unb im ^eid)en feiner alten Jlagge buvd) alten

(Sturm (id)ev in ben rettenben ^afen gu Bringen, nur

aü^u raft^ pergtreifetn muffte, (Sin DCTtann, beffen 233^e=

fensart mit einem 2t(f)fetgu(fen biefe Jtagge ftrii^, (o

tpie er fü^I ^erte, bie unferem beutf(f)en QSotfe Bi9=

^er Heiligtümer geJpefen iparen, alö teere „3^^^ii" P^^
(Gerumpel tparf; beffen auf anbere 3^^^^ gerirf^tete (Sner=

gie bie ftärffte SrieB!raft für bie Befonbere (5ntiri(fetung
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bev QSorgänge beß 9. DToücmBer im ®ro0en Stäupt-

quartier von (2)pa getrorben ijl.

X)icnjllic^ bin ic^ — unb bas lag in ber [TTafur meiner

2(ufgaBen unb ^fLic^fen — tüefenflic^ me^r als mif bem

®eneralfelbmarfd)atl mif bem ©eneral Subenborff in

^erül^rung gefommen, unb id) fann au6fprecf)en, bog

id) babei ftete bae ftarfe (5mp(inben ^atte, ^ier einer

^erfönlic^feif t>on geftä^Ifer (Snergie unb ft^arf ge=

fc^Iiffenem ©eifte, einem preugifd)en Jü^rer im Bejlen

(Sinne ber alten ruE)mt>oEen Srabition gegenüber gu

(le^en. Ilngäfjlige DTtale ^abe id) in feinem ^eüen 2Ir^

beite^immer, in bem fid) bie (Strahlungen pon allen

fronten bee t)om "(^einbe umftellten QSaterlanbes xvk

im ^rennpunfte einer £infe fanben, bie J^agen unb

Probleme bee Krieges, unb im befonberen bie ^ampf-
läge hei meiner Heeresgruppe mit i^m befpro(f)en. (Be-

ipann man hei fold)en Slusfprac^en mit bem ©eneral-

felbmarfc^all, irie id) ermähnte, ben (Sinbrucf, ba^ (eine

(d)mev unb fatfjte fliegenben 2K5orte bae (Ergebnis einer

t)on iE)m vertretenen tiefen &id)ev^eit tparen, fo fc^ien

es in ben 2Iu0einanberfe|ungen mit ©eneral Subenborff,

als ipäre man in jene blanfe Kerfflatt ^öc^jlen gei=

fügen IKingens eingetreten, in ber in einem nimmer flill

iperbenben Kampfe mit unge^äf)Iten QKiberffänben, mit

feinblic^en ^ßrin^ipien, ^inbernilfen, JTöten, Hn^uläng*

[ic^Eeiten aller 2lrt bie(e &d)exl)eit jeben 2Üag neu ge^

ironnen tperben mußte.

S)ag mit bem Äomplej c biefer ungeheuren Jorberung

auc^ älufgaben unb Probleme fid) an il)n ^eranf(i)oben,

bie eigentlich) nid)t innerhalb ber hergebrachten ®ren^

linien feiner (Stellung gur (Sriebigung Ratten fommen
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foHen, tpurbe fcf)on etxväl)nt (Sr ^at fie auf fid) ge=

nommen, tveil i^vc Söfungen t>on grö^fer ^ebeufung

aud^ für bie militärif^e 2aq,e iparen unb mcil jTe o^nc

fein 3tif<irf^" ""^ (Singreifen liegen geblieben tpären.

©0 banfen0lperf, gelungen unb in mancf^er §in(itf)t

gerabegu üorbilbtid) mir auä) vieles erfc^einf, li>a0 er

auf biefen QSorfelbern feines engeren 2Irbei£0berei(i)e5 ge^

fc^affen f)at, fo glaube iä) boä), o^ne jebe 33eeinfrä(^^

figung bee ümriffes feiner flarfen ^erfijnlid^feif, aue^

(pte(i)en ^u bürfen, ba0 mir feine tt?efenfli(f)e 33ebeu£ung

unb ©röße auf ben ©ebiefen ber ©frafegie, 2;)a!fi! unb

Ä^irganifafion gu tpur^eln fc^ien. 2Iuf biefem Jelbe ^at

fein tl)eovetifd) glängenb gefcf)ulfer, an eigenen 3^^^"

reid^er unb tpunberbar ejaft arbeifenber ©eifl in jenen

3al)ren, in benen bie 'Gruppen unb bas jtriegemaferial

noc^ aU infaffer 2lppavat in feinen Rauben lagen, mili^

färifc^e Probleme t)on f(^n?ierigfler ©effalfung blenbenb

fid)ex gelöf! unb unpergänglid^en Dtu^m für (Id) unb

für bie beutf^en Waffen eriporben. Sie fd^arfe, re(!=

lofe Surd)benfung ber Sage, bie [id)exe ltmn?erfung

ber ^t)eorie in 33efe^I unb Xaf, bie genaue Äennfni0

ber fieiffungöfäl^igfeifen ber gum (Sinfa| fommenben

^räffe, mit benen er ipie mit fe(lfteE)enben maf^ema^

fifd)en QQSerfen ^u red^nen n?ugfe, ^aben i^m bamab

im Öflen bie großen @iege t>on ^annenberg, t>on £ob^

unb an ben DQ[tafurifd)en ©een gebracht. @ie l^aben

iE)m aud) weiter, atö er bie geipalfigeren Slufgaben ber

Ö.§.£. übernommen ^atte, im Dringen um bie beu£fd)e

fiinie hie in baö Jrü^jal^r 1918 hinein Erfolge t>on un^

t>ergänglid)er ffrafegifc^er 23ebeutung gefiebert (Erfolge,

bie üielleid)t I)eute noc^ t?on bem 3QltangeI einer Ie|fen
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2Xu0tDir!ung unb bem :Dun!cl bee Jtiebevhvuä^te im

(Snbfampfc urnfd)affct erfc^einen, bie aber eine gereift

urfeilenbc 3u!unft gireifellos bcn größten mitifärifd)en

fieiffungen aEer 3^^^^" S"S^^^^" tpirb.

^öeeintrdc^figf ipurben feine großen unb !ul)nen3^e^n

evft tJon bem SIugenBIide an, in bem bie (Sin^eiten, bie

er in bae Äun(!ix>er! feiner Öperationeplöne einbaute,

ben Jorberungen, bk er nai) alfer Xrabition an bie

Gruppe glaubte ffellen gu fönnen, nic^f mef)r enffprac^en

in bem ber gerne als fanonif^ angenommene ^am;>f=

tperf bes (Sinfa^eö bem 2Iuf unb TOeber |>]^9fif(^er unb

pfpd^ifc^er (Sinf[üfl"c allgufel)r unfertrorfen irar unb ba=

mit in bie efa!fe 3ere(f)nung ber TOafc^ine bie llnjlc^er=

^eif unb ^ruc^ig!eif beö DQ^taterialö ab unaBftetIBare

Jel^Ierquetlen traten.

i)er reife ©c^Iacf)tenben!er unb (Srre(f>ner ber ©iege,

ber, (eit er aU fleiner Leutnant gum erften TOale einen

3ug gefüfjrt, geli>of)nt ipar, begriffe tr?ie Dif^iptin,

^un!tli(f)feit, Äampfgeiff als eifern feftffel)enb angu=

fe^en, unb bem jTc^, feit er als junger ©eneralftaBeofji''

gier gum erflen DQfcale bie f)imBeerroten (Streifen an bcn

23einfleibern getragen, mit (Sinfa|ii?erten wie Batterie

ober ^it)ifion ffete bie QSorftellung t>on (Einheiten mit

Beffimmter(S(i)Iagfraft unb fd^ä|Barer ^irfungsfäi^ig^

teit üerBunben ^atte, mugte hinter aU biefe begriffe

mit einem TOale groge Jragegeic^en fe|en. ünterne^=

mungen feines (BeifteB, bie ben @tem|?e[ bee Erfolges

Bei ^orauöfe|ung ber 3ntaftf)eit aller (Singelfaftoren

pi tragen fct)ienen, mußten am ßnbe t)or i^ren legten

3ielen uieberBrec^en, ipeil bie teils uBeranffrengte, teils

verunreinigte CCTtafc^ine in (Singelteilen ober als ©anges
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t?er)agfe. "Die legten bent(d)en Öffenjiioftöße (eit bcm

21. mtävi 191 8 Bio ^u bem en£f(f)eibcnbcn Q55cnbc:punff

beö Äriegeö — bem 18. 3"^^ ^^^ ^^^ 'j^einbeinbxuä) 'vot

bem 255atbe t)on ^illera^dotfcrete — jlnb, fro| gum

^eil Blenbenber Einfangs erfolge, bo(f) nur eine Äeffe

t>on bitteren 33eifpielen für biefe 2^affad)e.

©eneral Subenborff I^af aleDCTtann unb(SoIbaf fcE)li?er

an biefen 3wf^änben getragen, l^art unter i^ncn gelitten,

unb id), tvie tPoE)I and) jeber anbere Jü^rer, ipugte i^m

biefe dualen na(f)gufüf)ten. ^ir aEe, bie tpir burd) bie

eiferne @d)ule ber alten E)errlitf)en SIrmee gegangen

n?aren unb bie mir bie 2nft beö roten ^aufeö auf bem

Äönigeptal geatmet E)atten, (inb bort mit bem (Teueren

Vertrauen auf bie nnerfcf)utterIicE)!eit bee großen, auf

Äraft unb ©tolg bee beutf(f)en ^olfee felBff geffeßfen

$eere0 unb aHer feiner 2^eile auögerüftet iporben.

'tiefes ^aEabium mußten tviv erf(f)üttert feigen.

3(^ für mein ^eil f)aBe mid) ber(Sr!enntni0 merbenber

(Sprünge, Dli((e unb @(f)äben red^t frü^ fdE)on md)t ent-

ließen fönnen unb ßdbe meine 23eoBa(f^fungen unb 2{n=

regungen bem ©eneralquartiermeiffer in mand)et ^ue-

fprad)e pfli(f)tmä0ig t)orgetragen. [TTocf) je|t, n?enn id)

biefer Unterrebungen gebenfe, erfüllt mic^ tiefe San!=

Barfeit Bei ber Erinnerung baran, ipie ©eneral £uben=

borff bie 2in[id)t unb ^ün(d)e beö foüiel 3"nS^ren

(letö ftennblid) unb aufmerffam entgegennahm unb alles

tat, um ben SInforberungen, bereu Sered^tigung er er=

fannte, geredet gu tperben. [JTur gu oft — unb bae gilt

namentlid) für bie fpätere 3^^^ unferer fortf(f)reiten=

btn (lrfc^ö:pfung an Ddtenfd^en, [R'aI)rung0mitteIn unb

Ärfegsmaterial — mu0te er freiließ mit einem refignier^
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tm »ultra posse « batpon abfegen, bae ^u geBen,

ipas er (Itf^er nur ^u gerne guge(!anben ^äffe.

©eneral Subenborff iff, fotveit id) i^n naä) ja^ve-

langer gemeinfamer 2IrBeif gum gleicfjen 3^^^^ S" ^^''

fennen vermag, niemaU ein ^[enber, niemals ein

©treBer geipefen. X)a6 X)rängen naä) ber ©unft ober

bie (Sorge l?or ber TOiggunft einzelner ^erfönlii^feifen

tvat feinem i^erB=foIbafifcf)en, geraben 255efen fo fremb

ipie baB TOerBen um 3"f^^nimung ber DQftaffe ober bie

2Ing(I, iE)r ^u migfallen. ßr fannfe für feine {Snff(f)[üffe

ein einziges jtriferium: iE)re fad)lid)e Eignung gur (^v-

rei(f)ung bes großen 3^^^^^» ^ic CCRiffelmdd^fe unb im

Befonberen S)euff(f)tanb ungefränff aus bem Kriege in

einen ffarfen ^rieben gu reffen, ber unferer ^uiutift

diaum unb 2id)t gur nafürli(f)en 233eiferen£n?i(fetung lieg.

dXtit gerabegu Ieibenfcf)affli(f)er @d£)affen0energie unb

^ingaBe ^at er feine gange reiche ^erfönlic^feif rüif=

^altloö in ben 2)ienft feiner '^ü^xevanfQahm geftellf,

ol^ne in biefer ungemeffenen Ö:pferit>itlig!eif jemalö me^r

gu fel)en aU eine feIB(!t>erf£änb[icf)e !PfIi(i)ferfuIIung,

lüie jeber beuffc^e DCRann unb ©olbaf (le feinem Q5afer=

lanbe fcE)uIbig ijl. ©ine Jolge biefer fcf)önen unb jlar!=

mutigen 2Iuffaffungt)on^fIi(f)f unb auebauernber^reue,

foiüie feiner t)orneE)men, f)of)en (Sinfcf)ä|ung ber ef^if(f)en

255erfe be0 beuffdEjen DCRannes an ber Jronf unb in

ber ^eimaf n?ar eö, ba^ er, namentlich in ben legten 2IB=

ftf)nitten bes Äriege0, geneigt tpar, foI(f)e Gräfte unb

^ugenben ab eine fragfä^ige !^a[w für mititärifdEje

^Operationen ober für 2(nforberungen an bie erfc^öpfte

^eimaf aud) bort nod^ angunef)men unb t?orau0gufe|en,

ipo (SntBef)rungen unb (Snttäuf(f)ungen, ipo gerfe|enbe



(Smf[üffe amoralifd^ tvkhnbn Gräfte bk urfprüngIidE)c

Xüd^tiQteit hndte lexmüvht unb angefreffen Raffen.

60 ijl bem t)on fiefftem nationalen ß^rgefüE)! burtf)-

brungenen UXtanne hitUx (ä)tvev gefallen, enbtic^, ba

(id) fein feEjenbee 2Iuge mel^r ben Saffacben enfgic^en

!onnfe, an ben S^^f^^ biefeö ftdrfften motali(d)en S^alte&

im beuffd)en ^olfe ^u glanBen. (Sr I)af fic^ gegen bk(e

Bifferffe ©rfennfniö lange genug getpeE)rt unb Ejaf in

feinem 3nnern barum gerungen, fid) baö ftolge 3beaD

bilb bes unerf(i)nfferlief ^u Äaifer unb [ReicE) ffe^enben

S)euffcf)en gu erhalten. Siefe ^o^e (Sinf(^ä|ung ber

DQ[laffe, ber gegenüber er bie abfplitfernben Gräfte burd^

geraume 3ei^ nur alö ühU Sluena^meerft^einungen lüer^

fen motzte, mar »ieltei^t bit Ie|fe Itrfad^e bafür, ba^

t>er^ättni0mägig (pät unb gu (pät erfl an ein ener=

gifc^eö QSorge^en gegen bie 2ÖSü^Ier unb i^re Opfer

gebat^f n?urbe.

3n ber 23eurfeilung beö moralifc^en Äam:pfn?erfe0

unb ber p^t)(ifd)en Äampffä^igfeif ber Gruppen, bie aU

bie ix>i(f)figften X5orau0fe|ungen für ben ©ebanfen einer

Balbigen unb glüiftic^en ^eenbigung be0 ^riegeö gelten

muffen, ipic^en unfere Slnfic^ten, n>ie f(f)on angebeufef,

namentlicE) in bem legten '2^^^^ be& [Ringens immer

ipeiter t>on einanber ab.

3c£) mö(f)fe in biefem3wfflnimenf)ange nid)t verbergen,

ba^ ©eneral fiubenborff na(^ meiner 2In(tcf)£ in ber

2Ö5a^I feiner näd)ffen 3QftitarBeiter niii)t immer fe^r

gln(flic^ geipefen ift unb ba^ er and) für §inn?eife auf

bie Un^ulänglic^feif einzelner fold^er CCTtänner ober für

^Darlegungen, bie if)ren ^erid^ten entgegen tparen, nic^f

Ieid)f gugängütf) irar. (Sine f)od)gefpann£c !iiuffaffung
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bes Begriffes ber Srcue gcgcnüBer fleißigen geifern, bie

im Dta^men i^vee ."^önnenß fieser bas ^cjle geBen irot(=

fen, ließ i^n bann foI(i)e5e^IBefe|ungen länger ertragen,

als ba6 im ^ntereffe ber ®ac^e n?nnfcf)en9n?erf erfc^ien.

©fe^e id) alfo bem ©eneral £ubenborff aud} feines^

ipegö alö frififlofer 3"(^^^"^^^ S" j^ber feiner dltti-

nungen ober ale ftummer 25etpunberer jebes feiner

©c^ritfe gegenüBer, fo BleiBf er für mid) bod) ein üBer=

ragenb großer beut(d)tv Jetb^err t?on (lärffler vaUt-

Iänbifd)er Äraft unb Sirene — ein DTtann, ber toie ein

(SinnBilb ber Srabifion unb bes ©emiffenö ber beuffc^en

2lrmee an i^rer (Spi|e flanb.

QS^enn feine ©egner biefen DCTtann ale einen „^pit-

Ux" unb „^afarbeur" Begeid^nen, fo fe|en fie bamif nur

eine Untpa^r^eif in Umlauf. 253otIf e ©off, ipir Raffen aud)

in ber IKeic^eleifung gleit^ füt^fige Jat^Ieufe xjon gteic^

grünblid) n?ägenber unb efjrlic^ tpagenber ©enpiffen^af^

figfeif ge^aBf n?ie biefen! Unb tpoUfe ©off, es tväve ba--

mif jebem ßin^elnen möglid) geBIieBen, alle Äräff e allein

auf bem Jelbe (eines ureigenffen Berufes gu t)ertt>enben!

3n ber„^elfgeftf)ic^fe inUmrifj'en" be9®rafen2)orcf

t?on 235arfenBurg, in ber ic^ biefer !^age ipieber bae

Kapitel üBer D^om, bie ^d)lad)t hei Sannae unb üBer

bie ©fanb^affigfeif gegenüBer JTieberlagen las, Bin id)

an einem @a|e Raffen geBIieBen, ber mir gleicf)fam für

unfere Sage ba^uffe^en f(f)einf. 2)orc£ f:pric^f in einem

ßffurfe auf fpäfere Reiten baüon, tpie fd)mäl)lid) bas

preußifc^e QSoI! ©cf^impf unb @cf)anbe auf bie Bei 3^na

gefd^Iagene 2Irmee gef)äuff ^aBe, „bie bod) tvebez bie

einzige nocf) bie f)au|?ffäcf)Iid)jle (S(i)ulbige ipar". Unb
er fagf ipeifer: „^ill ein 'XSolt aud) ein dannae fieg=
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xäd) tiBerfteE)en, fo barf es hie 2IcE)fung üor feinen

5üE)rern unb feinen 5af)nen nie gänglic^ verlieren."

2[u0 fiefffem .^er^en ipnnfcf)e id) ben neuen 2lufftieg

unb bie neue ®rö0e unfereö QSaferIanbe0 unb feinet

beut(d)en DCTTenfcf^en. 2IBer nur toenn bie hxeite CCRenge

tpieber frei gett?orben i(l t>on jener ^IinbE)eit gegen

»ergangene ®rö0e, mit ber geifernbe §e|er unb falfd^e

^rop^efen (ie ftf^tugen, tpirb fie mit bem rechten ^erffef)en

für baB QSerfunfene aud) bie feelifcf)e Äraft ^um gläu=

Bigen ^au am Dienen finben!

ÖffoBer 1920.

O pnfang beö dJtonatB Bin i(f> ein paar 2^age auf bem

r^A^'^eftianb brüBen getpefen. 3n'0t>ert>een Beim 3^^"'

ar^f (Schäfer, ber mid) BeE)anbeIf l)at ^6) f)äffe ee nie für

möglief) gef>alfen, ba^ man (icf) auf bie Befc^eibenen X5er=

gnügungen, bie ein 3ö^nargf mit aE feinen Heinen 5olfer=

inflrumenfen gu Bieten ^at, fo freuen fann! ©erabe^u

tvol)iiQ f)aBe itf) mi(^ in ben f(f)önen ÄurBelflui^I ^urüif=

gelef)nf — 'mal etipaö anbereö alö unfere Q35ieringer

3Q[lögIic&feifen» Ser 2Xu0fIug ift (eit langer ^eit ber

erffe ^ur(f)Brurf) burd^ bie glei(f)mä0ige ©tille unb ^in-

famfeif ber^nfef gewefen unb ^at miä) gerabe in biefer

früBen S^it, in ber bas gro0e helfen ben legten D^eij

ber armfetigen £anbfd)aft anQlöfä)t unb bie §erBffffürme

lu fegen Beginnen, leichter üBer ben ©ebanfen ;^inii?eg=

fommen laffen, baf^ id) nun ipieber einen langen, l^arten,

bunften Eintet in biefer 2IBgefd)Ioffen^eif unb (Snge bee

fleincn S^aufee fern ber ^eimaf unb ben DCHeinen tjer=

Bringen fott. Sagu fanben tvit in 0tf)äfer0, bie eine

reigenbe fleine ^iEa Bei jpaarlem Bemo^nen, lieBene^
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iptirbige unb f)otf)geBiIbefe DCTtenfc^en, beten ©afffreünb^

(d)aft lu geniegen eine Jreube iff. Unb aufbem Dlüdwe^e

l)ahen tpir für ein paar ©funben unferen alfen Jreunb,

ben 23ürgermeijler ^eereBoom E)eimgefu(f)f, ber je|f in

23ergen ^auff, feit x>ov ein paav Q35ocf)en ber Porfreff=

tid^e, allgetf hilfsbereite $err ^olff fein D^ac^folger in

TOieringen geiDorben ift. 2Incf) er unb feine £)0(i)geBiI=

befe, au0 beuffrf)em ^anfe ffammenbe ©affin jTnb un=

au0gefe|f Bemüf)f, mir bae 2ehen erfräglicfjer ^u matten.

2In biefer ©feile m'6d)te icE) nocf) banfBar ^treier l)oh

länbifd^er Jamilien gebenfen, in beren Reimen mir ffefö

bie größfe ®afffreunbfc£)aff geipöi^rf ipurbe, ber 5ami=

lien 3$af unb (Soumou. Nomine 33af iff nic^f nur ein

fief gebilbefer ©eifftic^er, fonbern aud) ein tparm^ergi=

ger, aufre(f)fer DQftann, ber fern aEer^ofe bie t>erfte^enbe,

t?ergeif)enbe DTä(f)ften[ieBe iperffäfig uBf. 2Ö5ir fprac^en

einmal über religiöfe 2luffaf[nng^en, unb ba fagfe ber

alfe §err mif fajl fcf)al!f)affem iiäc^eln: „@el)en ©ie

mal, irenn ein ^afer einen 3«ngen ^af, ber bauernb

pi if)m gelaufen fommf unb fagf : ,QSafer, gib mir einen

Senf, bann reigf bem ^afer balb bie ©ebulb, nnb ber

3unge !riegf eine Ohrfeige. @o iff ee and) mit ben

yXten{d)en, bie ffefö pom lieben ©off efipae n?oIIen, bie

t^n bauernb im DCRunbe führen — bie friegen benn aud)

eine ÖEjrfeige. [T^ur tper tpirflid; ein fiefee, ernffes ^e-

bürfniö empfinbef, fotl (icf) an feinen ©off ipenben mif

ber ^Biffe um Äraff, unb bann foll er felbff feji gu=

patfen: §ilf bir (elhft, bann ^ilft biv ©off!" — ßoumou
tt>ar längere 3^^^ Ingenieur ber 2Di5afferbaut)eripaI=

fung auf ber 3nfel unb ein frö^ticf>er, jlefö ^ilfebereifer

Jreunb.
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XInfer ben Briefen aus her ^eimat, hie iä) Bei meiner

Dtucüe^r t>orfanb, xvav aud) baQ @cE)reiBen eineö Ärieg0=

fameraben. QSon I)tmbert(5ingelE)eifen cebef e0unb !ommt

bahei aud; auf bae föri(f)fe ®ef(^ipä|, baö üBer meine

Säfigfeif als ÖBerBefe^l0t)aBer ber5. 2Irmee Bei benen,

bie me^r tt>iffen als atte anberen, im Umlauf ift, 2(Ifo:

auc^ ben unglüc!feligen D^ucf^ugöBefe^I ber Ö.^.fi. nac^

ber GOfTarnefc^Iac^t bee 3ai)re0 1914 foll id) t>erfd)ulbet

i^aBen.

. (Bani genau n?iffen bae biefe ©uperüugen

!

Sa ift'9 t?ieltei(^£ bod) md)t gan^ unBerecf>£igf, toenn

id) aud) fage, "n?a9 id) t>on bex(^d)lad)t, bie unfere ©c^itf^

faleipenbe Bebeufef, gu fagen tpei0 — gumal bas meifle,

tvas pon ernften frififc^en 33e£rad)fern Bi0E)er gegeBen

tpurbe, nur ipenig t?on ben QSorgängen Bei ber 5., 6. unb

7. 2Irmee Bericf)£ef.

TOaö id) ^ier nieberlegen Jx>iII, foH ni(f)£ ein 33ilb ber

mili£ärifd)en (5nflpidlung unb l^perafionen meiner 5.2[r=

mee in jenen Bitfer fd)U>eren Sagen fein — bafür ift

ja eine anbere ©teile t>on mir t?orgefe^en — es foII allein

in großen 3"9^" ^^^ ümffänbe geigen, bie bae beuffc^e

§eer bamab mitten aue fiegreic^em QSormarfi^ f)erau0

gu bem tragifd>en D^iidguge führten.

(Sine @d)ulb meinerfeitö? [Ttur gemeine 23ö0U)iIIig'

feit fonnte berlei erfinben, nur grengenlofe X)umm^eit

e0 glauBen!

2II9 ,OBerBefeE>[0^aBer ber 5. 2Irmee ^aBe id) im ^lu-

guft 14 ben QSormarfcf) meiner 2Irmee geführt, bie (^nt-

fd)Iie^ungen,D'Itetbungenunb fpärlid)en21u0ff>rad)en mit

ber ^.^.2. unb ben Jtac^Bararmeen jlänbig miterleBt

unb enbtict) in ben Sagen ber 9Itarnefd)tac^t bie (Snt^
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tvidiunq, bev ;Dingc aus nä(f)j!er, heftet ©feile ftünbli^

mifangefe^en unb ftubkvt

DTacf) meinem ßinbrucf ift es eine gange Dlei^e t>on

Itmjlänben, beren unglürffeligee ^u(ammenfiie^en bie

(Snftpicftung ber (Sreigniffe gu if)rem ^eillofen 2IB=

fc^Iuffe gefüf>rf f)af. D^eBen ber gtpeifellofen Ungu-

[änglitt)feif unb bem au& i^t (icf) ergeBenben mora=

Iifcf)en unb p^i)fifd)en DTieberBruc^ be& ©enerals üon

Ultoith bk unglii(fli(i)e unb rafd) entmutigte Ju^rung

Bei 2I.,0.Ä. 2 buvd) Oenerat Don ^üloto — unb bie

gerabeju unfelige Sätigfeit eines OeneralflaBsofjigierö

ber Ö.^.fi., ber t)on einer i^m unt)erjlänblicf)ern?eife

nur munblic^ erteilten S)ireftit)e für Befonbere Jälle

unter bem Srutf ber QSeranttPortung unb feines |?erfön=

Ii(f)en ^peffimismus als üon einer unBef(f)ränften Q3oII=

ma(i)t (Behxaud) mad)te unb bie Beiben fiegreid) fämpfen-

ben 5^iis^^<^^^^^o '^^^ ^^r ßntf(f)eibung gum Dtüdgug

t>eranla0te.

@tet0 toenn icf) biefer3fi^ ber ffnnlofen unb unBegreif=

liefen ^ingaBe t)on errungenen (Srfolgen gebenfe, ipenn

mir bae gange ©rauen biefer ^o:pfIof[gfeit ipieber t>or

2(ugen tritt, f(f)ieBt fi(f) bamit aucf) bie tragifcf)e ©eftalt

bes TOannes in mein ©efic^t, ber bamals führen follte

— unb fein 5üf)rer tpar, unb ber, als bk fcf>ipellenben

(Sreigniffe bas üBerfommene (Scf)ema fprengten, gufam=

menBra^: bk ©ejlalt bes ©eneralffaBsc^efs ©eneral=

oBerf! t>on dXtoltle.

36 ^ahc ben ©eneral gut gefannt, id) ^aBe i^n als

TOenfc^en aufrichtig t>eref)rt, unb icf) empfinbe tief bk

Sragif feines ©ef^iifes, bas mir in feiner rein menft^-

liefen £inie mit bem ©efc^itfe bes unglürflicfjen Ö(!er=
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reid^erö 33cnebe! eine getPiffe innere ®eineinfam!eif gu

^aBen fcf)eint

©enerat t)on UltoUie tpar ein bur(^ unb burt^ loor-

nef)m benfenberDQftann, ein freu ergeBenerJrennb meines

Safere. 2ll0 berStaifer auf bringenbe (Smpfe^Iung feiner

näd)flen Berater i^n 1906 an bie erffe@feEe im®eneral=

jlaB ftellfe, ^at TXoltte felBff ©eine TOajeftäf inftänbig

geBefen, bies niä)t gu tun, ba er f[c^ ber ©teEung nid^f

gett)a(f)fen ful^Ie. 2II0 aber ber ^aifer auf feinem (^nt-

f(f)lu0 Be^arrfe, ^af er am (^nbe aU preu^if(^er »Offizier

gef>or(^f. ßr ^af bann mit unenblicf)em Jleig gefu(f)f, bie

riejlge TOaferie be& ©eneralflabes ^u meiffern. (50 lag

in feinem 2ö3efen efipa0 @(f)uc^terne0, er fc^ien (icf) Bi0=

tpeilen felBft gu tpenig gugufrauen, unb fo gerief er Balb

in eine t)öllige 2IB^ängigfeif t>on feinen DCRifarB eifern.

S)ie gro0e perfönlid^e £ieben0U)ürbig!eif unb t?on ^ergen

fommenbe menf(f)Iic^e 5reunblicf)!eif, bie er Befaß, er^

fdbmerfen e0 i^m, jene unBebingfe 2Iuforifäf gu erlangen,

bie ein ®eneraIftaB0(i)ef ^aBen mu0. (S0 ipurbe mir

tvä^tenb meiner Äommanbierung in ben OeneraljlaB

al0 fp;pifc£) Bejeit^nef, ba^ gu3^i^^n ^^^ a^f^n ©c^Iieffen

felBff bie ÖBerquarfiermeiffer nur mif einer geipiffen

©c^eu ^um ^orfrag Bei biefem genialen, ru(f(ic^f0lofen

unb unerBifftii^en (lf)ef erf(f)ienen, ipä^renb gum ©eneral

t>on TOoIffe jeber gern unb off ^um QSorfrag ging.

©eneral Don TOoIffe ^af nie in einer gefunben ^auf

gefted!f, er ipar H)äufig leibenb. 3" beginn be0 5?riege0

l^affe er gtpei anflrengenbe ^uren in Äarl0Bab ^infer (Id^.

(Sr ipar ein !ranfer DCRann, al0 er in ben Ärieg gog.

;Die 5ül)rung ber einzelnen älrmeen burc^ bie 3^nfral=

ftelle be0 (5^ef0 bee ®eneraIftaBe0, bie i^ren (Si| t)iel ^u
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tvtit pixüä l)intet bem ^ampfgeBiefe in £ufemBurg l^affe,

tvax üollfommen lofe. (Sr fonnfc au6 bem abgelegenen

Öuarfiere bie Vorgänge nic^f mit ber nötigen ©icl)er=

^eif t>erfoIgen, ni6)t mit ber gebotenen ÄIarE>eif üBer=

fe^en — t>ieltei(f)f aud), baf, i^m in bm enffd)eibenben

[ntomenfen ber (^ä)ia6)t ber 33Iic! für bas DToftpenbige

ober bie raft^e (Bnt(d)lu^tvaft üerfagfe. ^^^^"f'^^ö
^^''

gaben (i(f), Bei ber ipäfjrenb bee bamaligen ^etpegungö^

friegee nod^ red^f großen llnt)olIfommenE)eif berjerniper^

ftänbigungemiffel, mdfad) gan^ ungenügenbe X5erBim

bungen mit bm im QSorriicfen Bejinbli(f)en 2Irmee=ÖBer=

fommanboö, ja mand^mal fogar ber völlige 2(u0fall be&

3ufammenE)ange0. ^a& führte gu einem S^^^f"^^ ^^^ ^'"'

I;eifli(f)en gii^rung, eö fam fc^Iieglic^ baiu, baß bie ein^

gelnen 2Irmeen, nac^bem ber ^ovmav(d) angetreten unb

i^re [rn:arf(f)ri(J)tung i^nen Befannt ipar, me^r ober

ipeniger felBflänbig Ärieg führten unb (id) t>on 5*^^ S"

5aH bmä) X^erffänbigung mit ifjrer OTacf)Bararmee

f)alfen.

©leid; nad) ber ^ä)lad)t Bei SongtP^ totirbe id) in bae

©roge Hauptquartier nad) SufemBurg gerufen. 3^^ na^m

bort (Gelegenheit, mid) gu ÖBerjIIeutnant Wappen, ber

regten §anb dltolthe , üBer bie lofe 5üE>rung ber

2Crmeen buvd) bie ÖBerffe Leitung gan^ un^tpeibeutig

au0gufpre(f)en, unb id) verlangte gugleid) ffänbige ^er^

Binbungöofji^iere ber Ö.§.S. (biefen ^egrijf gaB es ba--

maU nod) nid)t) hei ben 2(.Ö.Ä.0. :Der ^orfd)Iag tpurbe

[äd)elnb mit ber ^egrünbung aBgetan: ba0 (ei gar nid^t

nötig, ba ja alleö fei^r fd)ön aud) fo ge^e.

2II0 (id) bie Sage Bei ber i. unb 2. 2(rmee öfflid) ^aris

t>erfd)ärfte, entfanbte ber (5t)ef bes ©eneralftaBee ben

Äcpnptmä 2Dil|)cIin, (Srmnerungen. 13



S^hevftlentnant §enffif) al0 DTacI>n(f>fenof|T^ier ber ^hev--

ften S^eeveßUituna, auf eine Örienfierung0faf)rf ^u ben

2l.;Ö.^.0. DCltan legte, tvie mir ber ru{)mlid)ft Befannfe

(5E)ef ber §eere0gru:ppe Äronpring dluppxed)t, ©eneral

'von Äu^I, einff fagte, bie ©ntf(f)eibung ülber ben ^lue-

gang ber ©(f)latf)t gerabegn in feine §anb.

S^entfä) erf(f)ien Bei beginn feiner CReife ^unäif)jl am
DTa(f)miffage bee 8. (Se;pfemBer beim 2(.Ö..^. 5 in Q3a=

rennen unb gab unQ ^ier ein ^ilb ber ©efamflage, fo-

tveit man biefe in SufemBurg fannf e. 'Jlad) bie\tn ^ue-

fuf)rnngen ergaB fid) für ben fad)Iic^ rnf)igen 23eurteiler

ein feine0tpeg0 unBefriebigenbes ©efamfBilb, au3 bem

atlerbings ]^ert?orging, ba^ ber Bi0f)er raf(^ X>ortpärf0=

brängenbe Siegeslauf ^unäc^ft ^um (Sfiltftanb gefommen

jpar. 3n bireffem 2Inf(f)Iu^ an feinen ^e(ud) Beim

2I.4D.^. 5 fu^r $entf(f^ bann bie gange "^vont ah üBer

2I.Ö.Ä. 4, 3, 2 unb I, um i^erfönliii^e (Sinbrtitfe gu ge^

tpinnen.

^ier nun, Bei ben !^efuä)en ber anberen 2(rmeen, fe|f

jene unglücffelige 2[Öir!famfeif be0 Öfffgiera ein, t>on

ber ic^ anbeufenb f(f)on gefprocf)en ^aBe. CTRag fein, baf,

S^ent(6) auf (einet (Vafjrf unb namenflicf) Beim 2I.Ö.^. 2

tvivllifi) xed)t ungnnffige (Sinbrüife geipann, mag aud)

(ein, ba^ bie DTerüen il}m perfaglen, jebenfallfl l)at er

Beim 2I.Ö..^. 2, anjlaff e0 mit fcf)ärffter (Energie gu tüd-

(iii)t6lo(em 225iberftanbe anjufpornen, bem ^lü(fgug0en^

fd)Iu^ ipoU gugeffimmf. !Die iSarjIeEung, bie er bann toei-

fer x>on ber 2luflöfung ber 2. 2[rmee gaB, unb ber ®e=

Braud? feiner t>erm einflicken ^ollmaiJ^f, ben DxüdpiQ für

bie 2Irmeen fcrBffänbig anorbnen gu fönnen, t?eranla0fe

fd^Iieglicf) aud? bie i.2lrmee, bie i^re bireffe Jü^Iung mi£
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bev 2. 2(rmec nid)t l)atte aufredet erhalten fönnen, nad^

ftaxfem 2SiberffreBen am 9. (^eptemhev i^rerfeife bcn

D^ucfgug auf ©oiffone an^ufrefen. '^ie(e, bk X^orgänge

Bei bev i, 2(rmee Be^eic^nenbe ^Öarffellung ^aBe irf) :perfön=

lief) gleicf>fall0 au0 bem URunbe bee bamaligcn ©eneral^

ffaB0(f)ef0 ber2Irmee,(BeneraIt)on^u^, gehört, auf beffcn

Xlrfeil unBebingtcr Vertag ift. Sei ber 3. unb 4. 2Irmee

E)af öBerftleutnanf §enffc^, fo i?iel ic^ treig, bie gleiche

fraurige 235irfung ergielf— ein ^tvanQ buvd) ben Jeinb

lag mfi)t t>or.

TOeine 5. 2(rmee griff in biefen frififcf)en Sagen ber

^entf(f>fd}en D^eifetäfig!eit in ber Sinie ^atpincourf

—

Dtembercourt

—

^eau^ee—©tSInbre of)ne (Srfotg an unb

Bereitefe gugleid) einen für ben 10. ©epfemBer angefe^-

fen [rTa(f)tangriff t)or, be((cn 3^^cf ee 'war, uns in ber

Beengten Sage, in ber tpir uns, eingefeitf ixvifd)m ^er*

bun unb ben untpegfamen älrgonnen, Befanben, mc^r

Suff unb Setregungöfrei^eif gu f(f)affen. ^Der !pian gu

biefem JTarf^tangriffe, an bem bie Beteiligung bee XIII.

2L5^. einfd)Iieglicf) ber 12. Dt,S). unb bee XVI. 2I.Ä. t>or=

gefe^en trar, ipurbe t>on ber Ö.^.S., bie buvä) ingn?ifc^en

Bei i^r einlaufenbe DTatfjric^fen 'von S^ent(d) in bev Se--

urfeitung ber ©efamflage (id)trid) immer unruhiger

ipurbe, lunäd)^ nid)t geBiHigf, bann aBer auf meljrfai^e

^orflellung meine0 2(. 0.^.0 gutgeheißen.

"^as Unternehmen ipurbe alfo ^?unfttid; burd;gefül>rt

unb gindte glängenb: bie 2Irniee er!äm:pfte bie 2inie

Souppr) le !petit—§öt;en öftlid) DtemBercourt

—

^ö^en
norböfflid) (5ourceIIe0—©ouillr). ^ie frangö(ifd)e SXrmee

@arrail0 Baute unter unferem ©to^e nad)tpei0ri(^ runb

gtpangig Kilometer aB.
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2Im^age biefeß näd^flicf^enßrfolgcö, alfo am io.(Sc:p-

tembev, tarn Öberftleufnanf .^Jenffc^ t>on feiner diunb-

fa^xt lu ben 2I.Ö.Ä.0 über ^arennes gurütf. ©ein llr-

feil über bie ©efamftage tpar feif feinem erffen ^efu(f)e

au6gef;)ro(f)en peffimiftifcf) gemorben, (Sr fprac^ fi(f) J^off=

nnng0lo0 über bie 3wf^tinbe am rechten S^tügel auB unb

i?erlang£e aud) üon mir bie foforfige ^uvüdna^me ber

5. 2[rmee. DTai^ feiner ^DarffcUnng erftf^ienen bie i. unb

2.2Irmee nur nod^ aU ^üd)tenbe krümmer, bie 3.3lrmee

f)ie[f (i(f) mül^fam, bie 4« ^a^^ leiblicE) in Örbnung.

3d^ erflärfe bem Öberftleutnanf §enffc^, ba^ t>on

einem foforfigen Dtütfguge ber 5. 2Irmee gar feine 'Jiebe

fein fönne, ba^ ein ^tvang, E)iergu (idE) ipeber auQ bem

©efamtbitbe no(f) aus ber £age hei ber ätrmee ergebe

unb baß aucf), ef)e ber ®eban!e überhaupt eripogen

iperben !önne, bie IHürffü^rung aller meiner ^erirunbefen

au0 bem foeben glütftid^ burdf)gefü^rfen Unternehmen

ge(iii)erf fein muffe. 2(l0 S^entfd) frD| biefer (Sintt>änbe

bringlicf) n?urbe, fragte ic^ il^n nad; feiner f(f)riftli(f)en

^oUmad^t — er he(a^ feine, Sarauf f>abe id) i^m he-

beutet, baß ipir nid)t in ber Sage feien, feinen 2Sünf(^en

nat^gugeben.

'JXtit bem D^ütfguge t>on ber DTtarne tpar ber große

(Sif^Iieffenfd^e ^lan gufammengebro(f)en, Sie rafi^e

TOebern?erfung g^ranfreicE)^ ipar bie ^orau0fe|ung. IXn-

t>ergeßlitf) n?irb mir ber erft^üffernbe (Sinbrucf bleiben,

ben idE) empfing, aU am 11. ©epfember üormitfage plö^--

lief) ©eneral t)on 'JRoitte mit ^Öberffleutnanf Xappen

in meinem Hauptquartier in ^arenneö en 2Irgonne9 er=

fd)ien — ein gebrochener DCTtann, ber bu(f)ffäblitf) mit

2^ränen kämpfte. JTadf) feinem (Sinbrucfe tpar ba& gange
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bent(d)c S^ect geftf)Iagen unb flufefß faft unauf^alt\axn

intüd. (5r legfe bar, er tviffe noä) niä)t, ivo biefet dind-

gug gum (^ie^cn fommen mürbe, 'i^ie er gu biefer 2Iuf=

faffung gelangf fein niod)te, hlich uns bamalö unt>er^

ftänblid).

(5r lüar fc^r erftaunf barüBer, ba^ er int2I.Ö.Ä. 5
eine burtf)au0 rnf)ige unb gut)erfid)£lid)e ^eurfeilung ber

Sage antraf, lieg (id) i)icvbuvd) \cbod) nii^f gn einer Befferen

2Xuffaffung Befe^ren unb üerlangf e t)on mir— luie^enffff)

am Siage üorl^er — bie foforfige dlüdna^mt meiner

2Irmee. ^airgenb ein erfi(f)f[icE)er ober gir>ingenber®runb

gn einem fold^en üBereitfen @cf)riffc and^ je|f niif>f t)or=

lag, fam es i^ierüBer gu einer leB^affen Slnseinanber^

fe|ung, an beren (Schlug id) erflärfe: (Solange id) ^hct-

Befei^Iöl^aBcr meiner 2lrmee (ci, trüge id) bk Q^erant^

tüortung für bie 2(rmee, unb eine fofortige 3iitü(fna:^me

!önne id) mit D^iütfjTc^t auf bie notn^enbige 23ergung unb

ben fc^onenben 2(Btran0port meiner ^ertt)unbefen nit^t

gugeBen.

Sief BettJegt fubr ©eneral t)on dJtoittc it?ieber aB.

UXten(d)lid) l)atte id) bae tieffte DCRitleib mit bem t>öllig

gefnidten DCRanne, aBer als ©olbat unb 5üf>rer fonnte

id) einen berartigcn feetifcfjen 3"f<^nimenBru(f) nid)t t>er=

fte^en.

2Im [Ttatf^mittage beö ii.@e]?tcmBer üBerBradbte bann

i;)Berft t?. Pommes bie nochmalige 2jGeifung ber Ö.^.S.

für ben 3tü(fgug meiner 2Irmee nad) ber ©egenb öftlid)

©t.TOenef)OuIb. (Sr fcf)Iug bahci üor, ben ©übranb bee

2Irgonner^^albe0 gu galten. 2)em gegenüBer ent(d)lo^

fid) bae 2X.Ö.Ä., nod) ipeiter nai^ [R'orben gurütfguge^cn

in bie Sinie 2Ipremont—23aulnr)—DOftontfaucon—©er=
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ccutt, ba es iijm niä^t angegcigf fehlen, t>ortpärf6 ber auf

^efc^I bet Ö.§.£. Bereits im Diüdmatfd) Begriffenen

4. 2(rmee ^u Bleiben, it>af)renb es bem nnnmef>r losge-

laffenen ©egner freiftanb, auc£) aus ^erbun in jcber Be^

lieBigen 'ülid)tunQ f)ert?Dr^uBred;en unb bamif bk tüä-

ipärfigen ^erBinbungen nid)t nur bcr 5.2Irmcc, fonbcrn

bes ganzen Q5^eftf)eeres ^u BebroI;cn.

(Srff nacf) Dlü(ffüf)rung aEer QSerlüunbcfen ging bic

5. 2Irmee, oI;ne im geringften t)om Jeinbc gebrängf ^u

iperben, in ben Sagen t>om 12. Bis gum 15. ©epfemBer

in üoHer ^rbnung unb mi£ bem ©efti^Ie ftär!ffer iiBcr=

Iegenr)eif in bie(e neuen ©feKungen ^urücf. ©arrail ge-

fraule fid) nid)t,nnB angupatfen; esipäre ibmaud^ fä)Ud)t

Befommen. 3c^ ^)0-^^ "^^f eigenen 3Xugen toon ben §öf)en

j^arf nörblicf) X^arennes bie legten Jtady^nten bes XIII.

unb XVI.^orps i^re ©c[)u|engräBen ausf)eBen febcn unb

fonnfe baBei feftffetten, bag ber Jeinb nirgcnbs auger mif

.^at>aIIerie=^afroui[Ien gefolgt ipar.

3«^ ^atte üBrigens im £aufc bes 5trieges ©clegcnr^cit,

mit ^unbcrfen üon Offizieren aller ©rabe unb mif eBen=

fot?ieIen D[llannfrf)affen ber ganzen ^yronf üBer bie üer^

f)ängnist>olIen Vorgänge ipä^renb ber 5tampf^anblungen

ber erffen DCRarnef(f)tac^f ^u (pted^en. 2S^as id) ba ^u

Igoren Befam, tpar immer tviebet bas gleiche: 225ir Ratten

bie frangö(Ifcf)en (Gegenangriffe t?oEfommen aBgefd^Iagen

unb gingen felBft gum 2(ngriff t>or, ber üBeraß erfolge

veid) gu iperben t?erf|?rad; — ba fam ber unt^erffänblic^e

Dtü(fgugsBefef>L

ditein trüber difel 5ri| fn^tte in jenen 2^agen bas

crffe- ®arbe=D^egimenf. (Sr fc^ilberfe mir fpäfer off in

tief^e^rlid^em 3^^" ^^" Sag: „25$ir maren in t?DlIcm
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Singriff auf hie frangö|1:fii)ß ©fcllung, naä)bem tvit t?er-

f(f)iebene fran^öfifif>e (Gegenangriffe aBgefii)Iagen Ratten,

llnfere Senfe iparen groar fef>r ermübef, aBer fie gingen

tapfct unb enffcf)lofi"en t?or. ÜBeraH fa^ man bie Jran^

gofen gnrücftaufen, irir ^ietfen ben (Sieg in ber §anb —
ba tarn ein ^rbonnangoffigier mit betn t?erjlud)fen 3c=

fe^I, fofort ben Eingriff ein^uftellen unb ben [Rüdmarfc^

angufreten!" (Sr fagfe mir, es feien bie quatt?olIffen

©funben feineö ScBens getoefen, als er mif feinen Brauen

beuten ben gangen in f(f)jperem Dtingen er!ämpffen ^eg
tpieber gurüc^ mußte unb aU fie bie ^erlDunbefen faf)en,

bie nun |7(t)er in (Befangenf(i)aff fielen. Hnfere famofen

©renabiere i}ätten C0 garnid^f glauBen tpollen unb nur

immer n?ieber gefragt: „Q33arum muffen jpir gurütf, tpir

^aBen bod) bie Jrangofen gefc^tagen?!"

Unb (Te ^atfen died)t Sae beut\d)e S^eet ift an ber

TOarne nid)t gefcf)Iagen, es ift von feinen Jül^rern gurud^

genommen iporben. X)ie &ä)lad)t ging uevioven, tveil bie

ÖBerffe Jüi^rung (Te verloren gaB, ffe l^ätfe fro| unferer

gaE>[enmägigen ünterregenf)eif — bas Äräffet>erf)älfni5

ffanb lt>ie eins gu g'roei — gum @iege fuhren mülfen, toenn

bie ÖBerffe güi^rung bie £age !Iar erfagf unb tüenn (Te

pveämä^iQ unb enffc^toffen ge^anbelf ^äffe.

(§9 ift ni(f)f nac^träglicf)e ^eie^eit, fonbern bie ^S^ieber--

gaBe eines (Sinbruifes, ber fi<i) mir bamals fd)on ange|Ttf)t0

ber ©ßfamtlage aufbrängfe, baf) in einer (larfen 3"f<im--

menfafjung unferee rechten Jlügele gu einbeiflidjerSÜfion

unb in feinet X^erftärfung burd;> eine £ed)nifd) burc^aus

möglid)e Q3erfd)ieBung üon Gräften aus bem [infen

glügel eine ^efeitigung ber (Befai^rpunEfe unfc^iper

l^äffe gelingen müj'j'en.
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l)m (Benctal i?on dXtoUfe ^abc id) nad^ biefen quah

üollßn (Sreigniffßn nur noc^ einmal gefc^cn.

(So tpar im Hauptquartier ßi^arleüille. (Sr ipar feines

Äommanbo0 Bereifö entgehen; id) fanb i^n, um 3^^!^^

gealferf, in einem fleinen 3itnmer ber ^räfeffur üBer

bie Warfen gefceugf, in fid) ^ufammengefunfem S)er2In=

BIi(f mar erfi^uffcrnb. 223orfe liefen (id^ nic^f jinben,

mein §änbebruc! fagfe if)m mo^l aEeö, ttJae ^u fagen

blieb-

3« Berlin ift et am (Snbe an gebro(f)enem .^^er^en gc=

jlorBen. dltit i^m ging ein etf)fer preu^ifd^er ,Öfjigier, ein

t)ornef)mer (5belmann ba^in. Sag iE)m eine 2[ufgaBe ge^

fteUt tporben ipar, bie über feine tröffe ging — baf^ er

(le in einem migt?erffanbenen ^flid^fgefuf)!, loiber^DSiUen

unb in ßrfennfniö feiner Itngulänglic^feif, boä) auf jid^

genommen f)af, ipar fein QSer^ängniö gelporben. ©eines

— unb baB unfrige.

(Snbe Öffober 1920.

QTVun hinid)in berglt>eifen$ä[f£e biefesDCHonaföboif)

c/ tnoc^ einmal brüben auf bem feffen Sanb gelt>efen.

3tim3wßtwnbgtpangig(len, bem(Beburt6fage berCQltutfer.

(Stille, traurige 2^age tt?aren bae in X>oorn, benn feinem,

ber (Te liebt, fann es entgegen, Ipie i^re Gräfte fo^lpinben,

fid) in all bemSeib »er^e^ren. Sasßnbe meines 23ruber6

3oatf)im i(i nid)t üermunben in bem DQftutter^ergen, ba&

gerabe um if)n, als um ben f^tpäcf)jlen t>on uns Srübern,

immer fo t)iel (Sorge getragen ^at 2In bem ©eburtstag

(elhft mußte fie liegen; ba fonnte id) nur hei iht an bem

^efte fi|en, bie fd^mal getporbene §anb in meiner l^alten
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unb gu i^r reben. (Sitte TOenge fleiner E)armIofer ^eitet^

leiten auB meiner ^n(eltDitt(d)a(t ^ahe iä) i^r ergä^If

unb tpar fo froi^, ipie ic^ baö güfige ©efi(f)£ bann immer

lieber leife lät^etn (ai>. 2lbev bas fommt ipie ein (Son=

nen(d)ein— unb t)ergel)f ipieber. Unb and) trenn (Te auf ijl,

burt^ bie 3^^^^^^ Ö^^^ "^^ ^^^ ^^" müben 2Iugen üBer all

bie alten Ultöhei unb (Srinnerungsjlütfe au0t)ergangenen

Reiten in Berlin unb ^ofsbam :^inBIifff, ^injlreic^elf —
fo i(l bae aüee tt>ie ein )lillcö 2IBft^iebne^men. —

2iud) mein ^Dnfel, ber ^ring .^cinric^, tpar in X)oorn

unb ijl bann auf ber C^ütffe^r gu meiner Jreube für einen

XaQ in mir nac^ 2]ßieringen gcfommen.

DQftüIbner foll im Tlovemhet tviebet einmal naä) ber

^ßimaf unb l^ören, fe^^en, lüic bie 3"l^änbe je|f jlnb.

2Öie ber gufe Ql^afer DToaf), ber bie ^auBc au^fc^ito,

„auf baf, er erführe, oB ba^ ®en>dffer gefallen luäre auf

(Srben," !ommc ic^ mir Bei biefen dlei\en immer t>or,

2ÖSaun ipirb er mit bcm ÖIBIaff tüieberfommen?

Unferalfer, |Iet9f)iIf9Bereifer5reunbDQftajor pon^^no^

foII i^n tt>ä^renb biefer 2IBu?efen^eif t?erfrefen nnb mir

unb meinen Beiben ^unben unb meiner 5ta|c in meiner

2lvd)e £)ier ©efeKfc^aft Iei)Ien,

3t^ ^a^ß ^ot wenigen ^oc^en x>et(nd)t, in biefen

Kläffern gegen bas alBerne (Sefc^ir>d^ an^uge^en, ba^

mid) mit bem DQfti^erfoIg ber erjten 3CR'arnefif)[ai:^f in

Q3erBinbung gu Bringen fud^f. 3^^ mocf)fc im 2Infc^Iug

baran nod^ eine pveite £ügenlegenbe gerjloren.

Hufer ben t>ieIenUntDaf)r^eifen, bie ;!BÖ0tDiEig!eif ober

;öumm^eif üBer mid) in bie 235e[f gefe|f nnb t)erBrei£ef

f)aBen, (le^f au(^ ber 21ntpurf, id) {ei an ben fc^lr>eren
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Qjßriuften unb an bem (d)iief)lid)m DTcigerfoIge üor

X^crbun fcf)tilb. S)ic ^af)iQteit, mit bet biefe 23et)aup=

fung immer tpieber auffandet, ma(f)f eine ^larffcEnng

bcr ^affac[)en noI;tpenbig.

S)er 23efel^I, ^erbnn anzugreifen, ift nitf)f »on mir

ausgegangen, fonbern Beruf)fe auf einem ßnffd)Iuffe ber

Öberften g^u^rung. 3"^ 2lu0bru(f fommf bie ^hfid)t

gu biefem lInferneE)men unb fommen bie allgemeinen

2been, aus benen ee bet ^.$.£. t?orfeiIf)aff erf(f)ien, he-

teite in einem Vorfrage, ben (Beneral tJon Jaüenl^apn

als (I^E)ef bee ©eneralffaBes bes ^^^^^^^^^^ ^^^ Äaifer

um ^eif)nact)fen 1915 gel^alfen 'i)at ^a j^eigf es:

„hinter bem franzö(l:f(f)en 2lBf(f)nif£ ber ^JÖeflfronf gifcf

es in Dtei(f)ti>eite 3^"^^^' f"^ bereu ^ef)aupfung bie ftan-

lö(i\d)e 5nf)rung gegn^ungen iff, ben Ie|£en DCTtann eingu^

fe|en. ^ut (le es, fo Uperben (id) Jranfreid^s Äräffe t)er=

Blufen, ba es ein 2IusiDeid^en nic^f giBf, gleid^gtilfig, oB

it>ir bas ^iel (elhft erreitf)en ober nid^f. Xut fie es niä)t

unb fällf bas 3^^^ i" unfere §änbe, bann tpirb bie mo=

ralifcf)e QS^irfung in "^tanfteid) ungeheuer fein, '^eutfä)-

lanb tvivb nid)t gegn>ungen fein, (id) für bie tänmlid) eng

Begrenzte Operation fo gu iperausgaben, bag alle anberen

gronfen bebenüii^ entblößt tperben. (Ss !ann mif 3"'-

t>exfid)t ben an i^nen gu ertparfenben (Sn£laffungsun£er=

nef)mungen enfgegenfe^en, ja I;offen, Gräfte in genügenber

3a^I lu erübrigen, um ben Slngrijfen mit ©egenffögen

Begegnen ^u fönnen." ;3alb barauf erfeitfe bie Ö.§.£,

bem 2I.Ö.^. 5 ben ;3efeI}I gum Slngriff auf QSerbun.

DlltitBeffimmenb ^u biefem (Snff(f)Iuffe ber Ö.^.£» tpar

^upeifellos aud) ber ^unfd) unb bie aus unferer la^en--

mäßigen llnferlegenljeif (id) ergeBenbe DTofU^enbigfeif,
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einem cttvatteten Eingriffe ber ©egnec aus beten unge-

(d)'wää)tei: ^taftuttb gegen einen uns etwa unermünft^fen

JronfaBfc^niff gutjorguforamen. 2)ie Örganifafion ber

ßnglänberlpar um biefc3«^i^ li>ii^ä^fttmgeirorben, bie (Snf^

laftung ber ^i^an^ofen tvav eingefrefen. 2)er ©egner Be=

faf) im Jrü^jai^re 1916 im heften eine ÜBermaÄf t)on

mef>r als einer TOiEion 5täm:pfern — nad) ©eneral t>on

Jcitfen^apnö eigener Eingabe ffanben 2350000 Seuff(f)e

gegen 3470000 @freifer ber ßnfenfe — unb ein ge^

tpalfigeö ^el)v an 'JXtateüaL

^ei ber Beurteilung beö Slngrifföenfipurfeö üerfraf

baQ 2I.Ö.Ä. 5 bie 2In(id)f, e0 muffe Beiberfeifs ber DQftaaö

mit (lar!en ^raffen gleichzeitig angegriffen iperben. (^in

(ol(i)es ^orge^en lef^nfe bie Ö.§.£. ab. ^ev alleinige

2Ingrijf auf bem Öffufer iff auf bireffen Befehl ber

Ö.^.£. ^in ausgeführt irorben. SIBer aud) biefer Eingriff

ipäre n?af)rfd)einlii^ gelungen, trenn nic^t ungünflige ltm=

ffänbe eingetreten ipären.

X)ie ^orBereitungen gum 2Ingrijf iparen ben '^tatu

gofent>oEffänbig entgangen. Ser2{rtiIIcrieaufmarfc^n?ar

in feiner 'IS^ei(e geffört irorben, bie Singriffeinfanterie

!^afte in ber (Sturm^SIuögangsjIellung faum QSerlujIe.

2IIIe0 lr>ar glängenb tJorBereitet. X)a traten am 2IBenb

t?or bem urfprunglicf) üorgefe^enen Singriffetage ftrö^

menbc Dtegengüffe unb ©d^neetreiBen ein, bie ber 2Ir=

fillerie jebe Dfltögli(f)!eit nahmen, ibre BefoI)Ienen 3^^^^

unter Jeuer ^u nei^men. ;Der Eingriff mugte t>on 2^ag

pi Sag aufgeft^oBen rperben, (0 ba^ ber (Sturm erft

gei^n Sage fpäter aU urfprunglii^ BeaBfii(f)tigt erfolgen

fonnte. 223ir I)aBen bamalö Beim 2I-iZ).5t. qualüotle

3eiten burtf)IeBt, benn, irie bie 2>inge lagen, Bebeutete

20



jebcr t>erIorenc Sag, jebe ücrlorene ©funbe ^etmin-

betungen unferer 2Iu0fii^fen auf xa(d)ttt (Srfcig. 3n ber

Xat ifi in biefer ^arfe^eif ber gan^e Eingriff ben '^tan-

pfm buvd) gipei übergelaufene Äanbtoc^rmänner —
elenbe (Sd^uffe — »errafen iporben.

Sro|bem ipurbe eö unferen ©egnern niä)t meE)r mög=

lid), hie nötigen ©egenmagregeln ft^neE genug burd^^

gufu^ren. :£)er Eingriff Begann am2i.3^eBruar 1916, unb

bic üBermälfigenben Erfolge ber brei erffen 2^age (inb he-

fannf. Sie 3nfanferie beö IIL, XVIII. 2(.Ä. unb VII. Dte-

fert>efor|)5 'voU.htaä^te auf iE)rem ©furmipege ^unber
ber Sapferfeit 2)ie (Sinnal^me be0 Jorfö Souaumonf

tt?ar bic Krönung. Hnb auc^ je|t noc^ tpäre eö gelungen,

bie gefamfc Öftfronf t>on ^erbun gu überrennen, tpören

bie un5 gugefagfen Dtefert>en rec^fgeifig gur ©teile ge^

ipefen, 235arum bie(c nid^t eintrafen, entgief)t fid) meiner

Äenntniö.

OTir I)at bamalö ber ©türmer beö JorteiDouaumont,

ber Hauptmann "von ^ranbiö, ergä^It, er l^aBe am t>ierten

2^age felBftBeoBad^tet, baf^in ber gangen (Begenb p^i{d)m

;Douaumont—(Sout)iIIe—2^at>anne5 fein ^i^angofe me^r

n?ar. älBer unfere eigenen Gruppen n?aren amßnbe i^rer

Gräfte. ;Sa0 2S^etter tpar entfe|lid^, unb bie Verpflegung

fonnte nic^t überall rechtzeitig herangeführt tperben.

S)a0 eö tt>of)I mögli(^ gelpefen ipäre, hei fofortiger g^ort^

fe|ung bee Eingriffes bie gefamte Öfffront t?on Verbun

gu nel^men, gel^t ftf^on aÖein bavau& ^erüor, ba^ bie ött-

lid)e Jü^rung ber Ji^angofen bereits bie Dtäumung ber

Öfffront befolgten ^atte. S)iefen ;SBefe^I ^at evft ©ene^

xal'^offve rücEgängig gema(f)t. ^U6 bem mir unlängff

gugegangenen ^exiä)te eines frangöjiftf^en Öffigiers aber,
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ber Bei ^erbun mifgefäm:pft f)af unb bie Ääm:pfe he-

f^xeibt, ergiBf pd), ba0 am bvitUn Sage bie SDerfeibi=

gung ber Öjlfronf üon 23erbun in ber 2^af gebrochen

tpar. ^ie gange ®efaE>r ber Sage für bie Jrangofen am

24. JeBruar fc^ilberf au(f) ©eneral DQftangin in feinen

3Iu0fti^rungen in ber Revue des Deux Mondes.

Sie nad^ einer ungel^euren milifdrifc^en Seijinng ein»

gefrefene (Srmübung unferer (Sfurmfrup:pen unb ber

Ddlangel an Diefert)en ^aBen un0 um ben (Siegeepreiö

geBrai^f.

3(^ ftage nid)t an, id) flelle nur bie S^affadEjen fej!.

'XSon biefem 2!^age aB n?ar bae DQftomenf ber ÜBer*

raf(^ung ba^in,unb bie Bisher ftarfiporlpärföbrängenben

©£ürme t>erix)anbetfen (id) in ein unge^eureß Dringen unb

2DSiirgen um jeben Ju^Breif ^oben. (Sif>on nad) weni--

gen 25$0(^en ipurbe mir ^ierBei üar, baß es nid)t mög»
' lid) fein ipürbe, bie gäl;e ^erfeibigung gu burc£)Bre(f)en,

unb baf> bie eigenen ^erlufte auf bie )Dauer in feinem

Q[^erf)älfniffe gu bem ©etpinn ffanben. ©0 ^aBe id) bann

halb alieö baxan gefe|f, ben Eingriff einguftellen, unb id)

^aBe biefe meine 2In(icf)f unb bie aue d)v gefolgerten 25or»

f^Iöge me^rfac^ münblid) gum ^usbvud g,ehvad)t (Ss

tpurbe meinen Darlegungen, mif benen id) üBrigens in

einen gen?iffen ®egenfa| gu ber 2Iuffaffung meines ba--

matigen (S^efs, bes ©enerals (S(f>mibf t)on ÄnoBelsborf

txat, gunäcf>(! nid)t Jc^^S^ gegeBen, ber Sefe^I laufefe

auf ipeifere 5orffe|ung bes Singriffes. Xfa^ ein anberer

(Snffc^Iug für bie Ö.§.£. angejTc^fs ber f)o^en moraH^

fc^en 2Kerfe, bie an eine Slufrecbt^alfung bes llnferne^=

mens geBunben roaren, ungeheuere QKiberftänbe üBer»

npinben mugfe unb baf^ bie Ö.§.£. ben .^ampf um
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^erbun ane anbeten (3e(iä)t3punitm tperfen mu^U aU

bn ^hethefe^Q^ahev bee 2I.Ö.Ä. 5, ijl oE)ne meifereö

gugugeBen. ^ro|)bem glauBe id), baf, meine ätnregungen,

aud) i?on biefem f)öE)eren ©fanb:punffe auQ hetvad^tet,

bamaU f(f>on bae dlid)ÜQe frafen.

2ir0 (Td) bie Sage fpäfec fo loerfc^ärffe, ba^ id) bie

5orffe|ung bee älngriffes im ^inBIiif auf bie JTu|Io(Ig'

feit ber Ö:pfer ni(f)f mebr 'vevanttvovten gn fönnen glau]£>f e,

bin id) in perfönlicfjem QSorfrage bei (Seiner UXta\eftät

bem ^aifer nnb aud^ fd^tiftlid) bei ber Ö.^.S. t>orfteüig

getporben, tporauf ber Äaifer meiner 2In(I(f)f beigetreten

ijl nnb bie t>on mir geipünfcf>fe dinjlettung bee 2{ngri(fe0

genel)migt f)af. (Sie iff, nad)bem ©eneral J^^^^n^^P"

am 29.2Iugnft al0ßf)ef bes ©eneralffabeö beejelb^eereö

unb t>on ber Seifung ber Öf erafionen ^urütfgetreten ipar,

t)on (Seneralfelbmarf(^aß t)on ^inbenburg am 2. Sep-

tember 1916 ^ugleid) mit ber 2tntt>eifung, bie erreichte

Sinie aU iDauerftettung auszubauen, befohlen tporben.

&o traurig bae ©nbergebnis gelDefen iff, fo foll man

bod) anbnevfäte nid)t t>ergeffen, ba^, n?enn aud) uns

ber ^Ingrijf auf ^erbun ft^lperfte ^ertuffe gefoffet i)at,

bie Jrangofen in uod) viel f)ö^erem UXta^e unter biefen

kämpfen gelitten ^abcn. (Stipa fünfunbfiebgig frangö(ifii)e

;Dit)i(ionen (Tnb in bem $öllen!effel t>on ^erbun ger=

fd)Iagen tPorben. ;5)ie2S5utf)t bes frangö(lf(f)en2(npralles

an ber @omme ift fo burd^ ^erbun gang augerorbentlic^

geminbert uporben, unb es bleibt unüberfe^bar, tveld^e

folgen bie (Somme^ÖjfenfiPe gef)abt i)ätUf wenn bie

&d)lad)t x>or ^erbun nic^t bie ^ilföqueEen 5ran!rei(f)9

an DQftenfc^en unb DCltaterial in biefem UXta^e üorgeitig

gcbnnben unb t>erge^rt ^ättc. —
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3'd) möd)te bie Darlegungen ühcv meine (Sfellnng

gu ben kämpfen um X^erbun nid)t fcf)[ie0en, o^ne mid}

auä) nocf) mif einem &ä)impfe an0einanbergefe|f gn

i^aBen, ber mir (eit nun pvei '^ai)ven immer ipieber aus

fold^en ^eituuQen, bie lieBer ein Billigcö (Sc^tagmorf ge-

Brammen ai& ber 235a^r^eif Dtaum gen?ä^ren, feige nnb

Derlenmberifcf) enfgegenfpringf.

©erabe biefer ^age fonnf id)^B n?ieber lefen: „— ber

5vron:pring, ber laä)cnbe D^örber t?on ^erbun —

"

©aEe unb ^itfer!eif in bae farg genug Bemeffene

2i\i)t, baß mir auf meiner 3"f^f ^^^r, bie t>on brei=

f)unbertfünfunbfe(f)gig S^^agen brei^unberf Sage lang in

©furm unb DTebel liegf, iperBIeibf.

„— ber lad)enbe DCllörber von ^erbun — " baß ^in

alfo iä), (Sigenfli(f) fönnfe man ja baran geipö^nf fein,

fo oft ^at man bie gleid^e DTieberfrä(f)figfeif nun fcf)on

gelefen. 2lhev fie frifft mid} immer n?ieber, toeir (Te an

baß rüE)rf, ipa0 ic^ mir als legten jTcf)erjIen J3efi| aus

biefem ^rieg unb DTieberBrud) gereffef ^abe: an bie

reine (Erinnerung meines ^erE)ätfniffe0 gu ber mir an=

»ergrauten Srup:pe — an baß 255iffen: bie 2eute unb

bu, i^r ^aht eud) üerftanben unb x?erfrauf, unb if)r ^abf

mif died)t aneinanber geglauBf, benn jeber I;af an feinem

Seir fein ;3efte9 gefan unb gegeben.

2Ba0 von ^erbun unb meiner D^olle in bem [Ringen

um bie (Jeftung gu Beri(f)fen iff, baß ^ahe id) au0gc=

(pvod)en. 35IieBe noc^ über mein ^er^älfnis gu ber

Sru:p:pe ettvaß gu fagen — unb üBer mein Sacf)en.

^eina^e tpiberftreBf es mir, gum erften biefer Beiben

^unffe iiBer^au:pf t>iel 2jßorfe gu machen. D^ur biefes

\ei Bemerff : DQftir iparen meine in ungegäf)l£en kämpfen
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aU tapfer unb freu erprobten SipijTonen xva^v^aft wie

Äinber ans §erg getpat^fen, unb ic^ ^dbe ftete allee

getan, tpa0 in meinen Gräften j!anb, um i^nen 2lb=

löfung, Dlu^e, ^er^?flegung, gnrforge unb 2Iu0geicf^=

nungen gu teil iperben px laffen — fo ipeit (Id) baö

unter ben garten Itmftänben beö Krieges nur irgenb

f(^ajfen lieg. 2Sann unb ido irgenb möglid^ — bae

f)cigt: immer tpieber, tpenn mir bie ^fliii)ten meiner

(Stellung bie längere (Entfernung i?on bem Öberfom--

manbo ber Heeresgruppe möglid) ma(f)ten — Bin id) pi

meinen !ämpfenben Gruppen in bie im 'j^euev liegenben

2(Bfcf)nitte nad)Voxne gegangen, ^aBe mit eigenen SXugen

nad^ if)rer Sage gefef>en, tpenn möglid^ bann auf (^runb

bee eigenen ßrfennens (SrIeicE)terungen für (le bur(f)^u=

fe^en gefu(f)t. ^ae tvat in ben 2Irgonnen ni(f)t anbere

aU t>or Q3erbun ober in ben ^reibegräben ber (S^am-

pagne, unb e& toivb ipenig Kämpfer unter ben t>ielen

^unberttaufenben geBen, bie meinem ÖberBefef)! im

Äauf bee ungeheueren Usingens unterjlanben m>en, bie

mi(f> ni(f)t fo in i^ren ^ampfaBft^nitten gefe^en ^ahen.

(So !ann iä), ftatt t>iel ^orte gu »erlieren, (Te alle,

meine tapferen affigiere, Hnteroffijiere unb DQftann^

fd)aften ber alten 5. 2Irmee unb ber Heeresgruppe,

of)ne (Sd)eu gu 3^ugen bafür aufrufen, tpie icf) ^u i^nen

ftanb. ;Da0 Riffen, ba^ (Te mir alle meine SieBe mit

uni?erglei(f)li(f^er (Solbatentugenb, mit Streue unb 2^apfer*

feit gebanft, baf, (le rein menf(f)Ii(f) an mir gegangen

f)aBen, bas ift für miif) notf) ^eute ein (Stütf (Blüdf,

bas icf) mir aus ber QSergangen^eit ^erüBer gerettet

I;aBe — unb bas mir auc^ hin Iei(f)tfertiger S^e^ev mit

feinen lügnerifi^en 2Impürfen gerffören foll!
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„— ber ^ronpnng, ber lac^enbe DQftörber pon ^er=

bun —

"

2IIfo fc^Iieglicf): mein £ad)cn.

3a, «nb no(^ einmal ja: 3^^ h^^^ 9>^^^ gclat^f

in meinen jungen ^a^^en unb Bin ein SrüBfalBIäfer

unb ein maffer (SfuBenf)0(fer nie gelpefen. 3^^ ^^^^

gern gelat^f, ipeit id) bae SeBen bamalö fd)ön unb reicf^

gefunben f)aBe unb tpeil mir bahei tvax, aU oB mein

Sachen ettvae upie ein San! an baö ©efc^icf fei, baö mic^

frifc^, gefunb unb gläuBig meine Gräfte füllen lief.

3(f) I)aBe aud) im ^rieg, fro| aüee Biffer (Sc^iperen,

mein Sa^en niä)t PÖUig verlernt Q35er mifgema(f)f ^at

unb ein ganger Äert ift, ber E)af baa fieser aud) an jTcE)

felBjl erleBf, ipie bamalö gerabe in ben fd>tperen 3^^^^"

alles in einem forfgebrängf ^at von bem unerhörten

©rauen, t>on Xob unb t>on ^exnid)tunQ, unb man Bei=

na^e gierig nad) jebem (Smpfinben unb jeber Sugerung

ber ^eja^ung bnfee elpig p:vifd)en f)ier unb bem gtpeifel-

Io0 Befferen 3^nf^^^^ :penbelnben SeBens geipefen ift

2(Ifo au(^ bamale I)aBe ic^ au0 meinem ®efi(f)te fein

S:!f)eafer für ein regiffrierenbes puBIifum gemaif)f, fon=

bern f)aBe es gegeigt, ipie es tpar.

^af, mir bas auc^ in jener 3^^^ fc^on in ber ^eimat,

t>ielleicf)t aud) in ber ^taipipe, ^ier unb ba üBIc 3^"'

füren eintrug, tvei^ id): S)er Äronpring fief)t immer

Pergnügt au0 — er nimmt bie Singe ipo^t nid)t aü-

gufc^lper —
3f>r lieBen, Brauen Sluebeut-er unb ^[ugfd)tpä|er,

xvae ^aBt benn i^r getpuft?! TOenn id) mid) bamalö

^alB fo piel um eud) gefümmert })ätü wie if)r um mic^,

bann tr>äre mir mein Sac£)en pielleid;t bod) pergangen.

Ätonprmj 2BiI^cIni, (?tinnecungen. l/^
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3(f> aber ^dbe mid) allein um eines geforgf unb ge-

fümmerf: um bie mir ant>erfraufen OQftänner, bie im

Äam:pfe jlanben. llnb nur tpenn bie(e meine alfen

Kämpfer, bie mir an bae §er^ gelpaif)fen tparen unb

bereu id) E)eufe n?ie je in 2iehe unb in !amerabfc^of6

Iicf)er3«gf^örigfeif gebenfe— tpenn bk etwa an meinem

fiad^en 2Inftog na\)men, bann foEf i^r Oleä)t Behalten

l)ahenl

S)ie aBer f)aBen mir bafiir gebanft unb ^afcen mic^

x>erftanben. Um berenftpegen ^abe ic^ au(^ tvivtliti) me^r

aU einmal gelächelt unb gela(f)f— auc^ ipenn mir nid)t

eBen banac^ gu mute n?ar.

Silber brängen mir aus ben fd)Xvexen S^agen gu.

(50 i(t ;^e(i(f>tigung eines D^e!rufenbe|>of0. ^er jüngere

3a^rgang ^af feine 31u0bilbung beenbef, je|f foll er

an bie (5^ront Sa ftel^en nun fec^s^unberf !aum ber

ÄnaBengeif enfipa(f)fene frifcf)c, liebe beuffc^e 3«"g^"—
eigenflid) (Inb (le ja noc^ mel gu jung für bas f(f)ipere

^anbirerÜ Sruparfenb, fieberig (Inb i^ve freuen 2Iugen

auf mid) gericf)fet: tpas tpirb ber ^ron^rinj i^nen fagen?

— llnb ba fteiQt es einem in ber Äe^le ^oc^, unb bie

klugen trollen frübe uperben — id) (a^ fd)on pi viele

gel)en unb ^u tpenige ipieberfe^ren, unb bies jTnb ja bei=

na^e nod) ^inber! Surfen bie(e 3ungen (e^en, tvae

in mir t)orge^f? D^ein! ÜXtan rei^t ftd) gufammen

— unb läd^elt — unb fpric^f gu i^nen: „Äameraben,

benff an bie ^eimaf, es mu0 fein, es ipirb mir fc^toer,

euc^ ^ie^en gu laffen, aber ii)v iperbef eure &ad)e {d)on

gul fcf)affen. ßrmeift eud) tpürbig ber Äameraben an

ber Jront. ©off {d)ü^e eud^l" Unb nun jubeln (le

mir lu unb gelten gläubig i^ren faireren ^eg. —
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(50 tjl ®ro0fampf. drnjle ^fltelbungen t>on bcr Jronff

ber Jeinb ift an einer gefä^rlicf^en ©feile einge6ro(f>en,

im 3'"^"^^^ ^^^ (5f)ef0 (i|e i(^ t)or ber Äarfe, bae Xe-

Up^on neben mir. 23Jir ^aBen bie D^efert>en f)erange'

fü^vt, bie 2IrfiIIerie unb "^iie^et finb angefe|f, unb nun

toattet man auf DQftelbungen. ^ae Selep^on fUngelf,

man reißf ben ^örer anö Ö^r. DCltelbung t)om 2I.Ö.Ä.:

S)ie (5inBru(f)jl[elIe ^af fiä) ertoeiferf, ipir f)offen aBer

in ber fiinie A hi& B E>alfen gu fönnen. Sie fcf)tDerften

©orgen brüifen auf ben (5f)ef unb auf ben ÖBerBefeE)l0=

^aBer. Dteferpen (inb nid)t me^r perfiigBar, ber Ie|fe

OQltann, bae Ie|te 3QIafcf>inengen?e^r ijl in DCttarfcf) ge^

fe|t 3^1^ i""0 ^jf Srup:pe eö machen. 253irb jle ea

ma(f)en?

S)ann frefe ic^ au& bem ÖBerfommanbo, um mif bem

Bereifjlef>enben 2into nacE) t)orne in baö ©eBief bes Ein-

griffes gu fahren, ^unberfe t>on ©olbafen (le^en auf

ber ©fra^e; i^re fragenben 2(ugen finb unfT(f)er auf

mi(^ gerid^fef. S)ie ©c^ipierigfeif ber Sage t>orne ^at

(id) ^erumgefprocfjen, richtig nac^ ^anifftimmung (le^t

eö I;ier au0. S)a ritf)fe ic^ mi(^ auf unb rufe i^nen §u:

„Äinber, eö finb fcf)tpere stampfe im ©ange, aBer bie

(Sac^e tpirb gcfd^afff, mu0 gefc^afff iperben, unb i^r

mugf mir baBei i^elfen." Unb baBei lä(f)le ic^ i^nen gu.

Sa ipiffen fTe: 2ßSoI>I, es ge^f ^arf auf ^arf, unb t>iel^

leic^f !ommf es Biffer fc^lper. 2IBer er glauBf an uns,

unb er lägf felBft ben ^opf nic^f Rängen — es tpirb

Iperben.

Unb (tatt bee bum:pfen ©if>tt)eigenö, ba0 id) fanb,

tönen je|f guffimmenbe [Hufe E)inter mir I;er. —
(Sin anberes Silb. (I0 iff nad) bem fcfjtoeren Dringen
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am ß^emin bes ^amee. 3(f) fa^re gu einem D?egimenf,

ba0 foeBen auö ben kämpfen fommf unb auf bem

!Sovetüdm einige Sage auevu^en foll. ;Die Senfe ^aben

fid) in (Bxanattvid)tetn unb in alfen fran^ö(ifdE)en Itnfer^

jlänben nofbürffig eingericf)tet. DCllif bieten fpred^e id);

bie OCRänner (inb fe^r aBgefpannf. — ^a (i^f in einem

®ranaftri(f)fer eine ^or:poval(6)aft unb fpidt &tat ^d)

fe|e mid) bagu unb ftiffe brei DCllar! in bie ^a((e, Unb
nun gel)f'0 IO0. 2IIIe0 tpaftf^e^fe berliner 3tingen0 —
bie meiften fennen mid) t>on gn $anfe. @ie fd)impfen gn-

näc^jl, ba^ ber ^rieg fo lange bauert, aber Be^anpfen

fro|bem: „ipir irern bet ^inb (d)on fcf)au!eln." 3cf> iriug

fort gu anberen Srnp^jen. S)a ffef)f fo ein alfer ÄnaBe

auf, fnnfunbt>iergig ifi er tpo^l, unb ^älf mir feine xau^e

^anb ^in, fagf: „@ie finb unfet oHer QS^iHem, unb bet

&e und ^ier hefud:)t fjaBen, J?ergeffen tpir 3^"^" nitf);

ipenn tpir n?ieber injefe|f tperben, bann benfen tpir an

3fynen, unb (Sie foUen mit uns aufrieben (In." Unb bann

evtönt ein bonnernbeö ^urra üBer ben Blufgefränffen

dJ^emin bes ©amee. —
@o alfo ipar es mit bem £acf)en.

3a — unb ba i(f) fc^on baBei Bin, fo foII noc^ ein

Sefennfniö ^er: 3>^ fann'ö aud) f)eufe not^!

2(tlen ©c^icffalefc^tägen unb 2ö5ibrigfeifen unb aller

(5nge unb ßinfamfeif jum Sro|: 2iud) je|t nocf) fpure

ic^ e0 manchmal fro^ unb unBefangen auQ mir quellen

— unb ban!e meinem ©off bafür, bag er mir bas ge^

laffen l)atl

©ejlern erff, ale i(f) in ^en ,Öeper bruBen mif ben

5ifcf)er!inbern fpielfe — unb Ie|fE)in, als id) mir ba mif

bem (S(f)miebegefeIIen eins erjäl^Ife.

2T2
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SßgemBcr 1920,

OTY^üIbner i\t trieber Bei mir eingetroffen.

^ Ak Lffiie ^eigf es üon bcm ^afer D^oaE> in ber

^iBel? „^a aBer bie SauBe ttid)t fanb, ba i^r Jug
ru^en fonnfe, tarn fie tpieber gu if>m in benjtaften; benn

ba& ©eToäffer it>ar nodE) auf bem gangen (SrbBoben. 'Da

tat er bie ^anb f)erau0 unb nai^m fie gu ficf) in ben Äa=

ffen. — S)a ^arrefe er nod^ anbere (leBen Sage."

@o BIciBf ni(f)f0, als baö §erg in Beibe §änbe nef>men

tinb in ben britfen Q3Sinfer auf ber '^nfel gef)en.

(Sine gro0e Jreube I)aBe id) erleBf: ^cfucf>! CQftein^

ffeinc @rf)'roeffer iff auf bem CRütoege t?on Soorn auf

ein paar Sage au(f) Bei mir gett?efen. 255er triffen !önnfe,

traö ipir einanber feif Äinbl)eif0fagen finb — ber „groge

trüber" ber fleinen (^i((r) unb umge!ef)rf — ber fönnfe

au(f) mif un0 füllen, ipie t)iel uns Beiben biefee Fieber-

feigen nad^ fo langen ^ö^^cn gegeBen ^af.

5?aum ba^ meine fteine ^ergogin bann irieber aB=

gereijl irar, 'i)at aud) bae ©türmen t)on ber @ee ^er

eingefe|£. Q35üff — of)ne ^aufe burcE) Sag unb [R'acf)f.

©erabe bag bas (Jegen uns ba& £)a(f) ber ^afforie

nid)f uBer unferen ^ö:pfen forfgeriffen i^af. 233^ie im

®ro0angriff ijl berTOinfer bieömat üBerunö^ergefallen:

mif jä^ ^ereinBre(f)enbem 2IBj1nfen ber Semperafur,

mif @cE)neefreiBen unb garten Jröjlen unb (Siemaffen

in ber 3"iberfee. @d)Iimmer notf) als ber Bittere erfie

QßSinter unferee ^ierfeinö üor pvei 3^^i^^o ^ögt er

fic^ an.

3ß|t machen fd^neibtnb fii)arfer DTorbofl unb f(f)U>erer

Eisgang in ber (2>ee bie ^erBinbung mit bem Jefflanbe

Beinaf)e unmöglicE). S)agu iff bie Selep^onrerBinbung

213



untevhtod)en, \o ba^ man n(f)fig atgefrf)niffen ift "von

aUev QSJelf.

Itnb biß legten D^'a(f>ri(f)fcn t>om ^vanhnhefte memer
iiehen 'JRuttet (o hittet ttühe, ba^ man aUee Befürcf)£ert

mu0. S)cnr id) bavan, fo brängf ftd) mir tvk ein ©cBef

ber ®ßban!e auf: Ttid)t jc|f— in biefen 2^agen nid^Ü—
Um brei lU)t, fpäteftene um t?ier U^r iff es bunfle

D^aif)f. ^Dann jT|c i(f) ncBen bem ücinen ßifcnofen Bei ber

^Pefroleumlampe t)or ben !Süd)exn, t?ov ben ^Papieren.

255enn id) bae ^nc^ergeffetl mif ben 33änben üBer^

(d)aue: 25^a0 f)aBe id) nid)t atteö gelefen unb butd)-

gcatferf in ben Beiben 3a^ren! dJte^t alö in ben (ed^e-

unbbreigig anbeten, bie t)orE)ergegangen (inb.

23Sä^renb beö 5\riege0 maren mein SI.Ö.Ä. 5 unb

meine $eereögrup:pe off bae 3i^I für iSefud^er auö ber

^eimaf unb aus bem neutralen Sluölanbe, QSon einigen

biefer ^efuif^e (ei l)iet furg gef|>ro(f)en. —
^ie beuffc^en 25unbe0fiir(Ien !amen ^äujig, um il^re

Srup|?en pi feigen, unb mit mand) einem von i^nen

fonnfe itf) einge^enbe (3e(pväd)e üBer bie ©efamflage

unb ÜBer bie QSer^älfniffe in ber ^eimaf fuhren; E)äufig

genug gingen i^re DClta^nungen ba^in, jebe irgenb mög=

lid)e ®elegenf)eif ^ur ^erflanbigung mit ben ©egnern

gu fucf^en, unb id) feilte biefen ©ebanfen butd^aus mit

i^nen. (So ift fe^r gu Bebauern, ba^ bie beutfd^en ^^un-

besfürjlen nid^f öfter i?on ber [Reid^eleifung ge^örf

ipurben, t?iele von il^nen ^aBen bae Itnglütf fef)r tPof)I

fommen fe^en. Ser Bunbeeflaaflid^e ß^araffer bee

Seuffd^en Dteid^eö, ben ^iemarcf ftete äng^ftlid) lautete,

lüar leiber in ben leisten fünfge^n ^^^ren aEgufc^r in
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ben S^inUvQvuttb gebrängf irorbcn burd^ bk gu groge

3ßn£ratifafion in Berlin. dXtan übev(al) , ba^ gerabc

ber @toIg auf bie eigene engere (BtamtncQavt ben Beflen

5ti« für baß Oleid) Bilbefe.

^on ^ert)orragenben ^erfÖnIicf)!eifenr biß aue Vn-

Büttbefen ober befreunbefen Staaten aU Sefuc^er gu

mir famen, (tien ertüä^nf (5nt?er ^a(d)at ber Äronpring

jiöoriö t>on 33ulgarien, ©raf ^ie^a, Äaifer Äarl unb

@t)en ^ebin.

©raf Öffofar dgernin tt>ar gtpeimal Bei mir, unb tpir

l^affen au9fiif)rlic^e |?oIififc^e (3e(pväd)e. ^d) gctt?ann

^icrBet ben ßinbrucf, einen tJorne^men unb ftugen

©faafömann t>or mir gu l^aBen, ber bie faffäcEjIitf) t>or«

l^anbenen ^er^älfniffe !Iar üBerBIicEfe unb mit iE)nen

rechnen tvoUte. (Sr mar, aU iä) mitf) im ©ommer 1917

in ß]^arlet>ille mif i^m eingel^enb üBer bie (d)on xed)t

btndenb getporbene £age Bef^jrad^, ber 2ln(iä)t, ba^ bie

2)Dp;?eImonar(f)ie Bereife am Q,nbe ber Äräffe angetangf

(ei, baf> (le jTc^ nur burc^ (timulierenbc OCRiffel no^
tt>ctfer im 5tampfe aufzed)t er^alfe unb ba^ aucf) für

unö bie ©ipfellinie unferer milifärifc^en Seifiungsfä^ig*

!eif üBerfcf)ritfen (ei, @o (a^ er einen fommenben 3"*

fammenBruc^ t>or 2Iugen unb tvoVite bie(en rei^fgeifig

buxd) größere greifBare Äongeffionen an unfere ©egner

t?er^inbern. ^in ^erffänbigungsfrieben auf ©runb t?on

^ingaBen unb ^Opfern t>on feiten ber ^entvaimää)te

tvat fein 3^^^» ""^ ^^^ (einen 225orfen fc^ien eine ge»

iDiffe ÜBergeugf^eif bat>on gu Hingen, baf^ biefeö 3^^^»

irenn bie Q3orau0fe|ungen ge(Tcf)erf tpärcn, erreicf)f

iperben fönne. QS^ir follfen größere Seile ber ^eirf^ö-

lanbe an Jranfreiif) aBfrefen unb Äom^enfafionen bafür
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im Offen finben, tpo auf eine (Singlieb erung ^oUne
gugügli(^ ©ali^ienö ^um dleiä:)e ^ingetpirff tvevben follfe.

Äffcrreicf) feinerfeifö tvoUte mdi)t nur^aligicnpreiögcBen,

fonbern and) bae 2^.renfino an 3^^^^^" uBerlaffen. 3^^

!onnte mid) angeffd^fö ber mir nur aH^utPof)! Befannfcn

@(i)'n?ierig!eiten unfcrer £age feinen 2Iu0füf)rungen

bur(f)au5 nicE)f t)erf(f)Iiegen, tvies if)n aBer bataufl)in,

baf, bie ^erfrefung eineö @(f)riffe6, it?ie er iE)n t?or-

f(f)Iage, in ber beuffcf)en §eimaf auf üöttiges llnt)er=

ftänbniö ffo^en mu0fe. !Die ^eimaf (ai) uns fiegreid)

fief in 5^^"^^ötanb fielen, glauBfe ^um üBertpiegenben

Steile nod) an ben gufen ©fanb ber Singe — unb

!onn£e baf)er für ben ©ebanfen, alfea CReiif)0[anb l^in*

gugeBen, BIo^ um pi einem J^ieben gu gelangen, nur

SIBtpe^r ^aBen. Sro| ber ©rfennfniö biefer ©(f)'roierig*

feit unb £ro| meiner aBfotuten @!e:pfi0 gegenüBer ber

poInifdE)en Äompenfationeibee ^aBe id) mid) in ber 2IB*

ipägung beö großen Ö;>fer0, ba0 ber ßgerninfd)e ^lan

t)on un0 forberfe, gegen bae unaBfe^Bare Unheil, in bae

tpir Bei einer unBegren^fen Jortfe^ung be0Äriege0 nac^

meiner ÜBergeugung gleifen muffen, bem ©rafen gegen*

üBer Bereif erüärf, im @inne meiner eigenen 2Iuffaffung

unb feiner SInregung namenflic^ Bei ber ^eere0leifung

nad) tröffen ^u Witten, — S)ie ©d^riffe, bit ©raf
ß^ernin barauf felBff unternahm, Brachten if>m feinen

(Srfolg. ;2)er [Keic^0leifung erfc^ien bae un0 ^ugemufefe

Ö:pfer §u groß, ^efi^mann ,^otttt?eg f(f)ien — it?enn id)

bit Situation rec^f erfannfe — namenflii^ t?or bem

^roBIeme: „2!Öie Bringe id) bem D^eicf)0fage, ber $etmaf

bie ^af)t^eit Bei?" gurütfguft^retfem D^od^ n?eniger

©e^ör fanb ber ©raf Bei ber Ö.$.S., bie e0, it>ie ©ene^
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ral ^ubenborff ausführte, für utfvevftänblid) f)ielf, mif

ungefc^Iagenem Speere üBer bie ^ingaBe alten beuffcf)cn

Sanbes, bae nad) langer 5rembf)errfcf)aff mif beuffd^em

3Iufe gurtitfgeironncn tt?orben irar, gu fpredben. 3^^

ßf)re all bie ®eficf)f6punffe, bie ©eneral fiubenborff in

X5^erfed)fung (eines ©fanb|Jun!te0 ins treffen führte

unb bie üBrigcns in feinem (Srinnerungött>er!e na(f)ge=

lefen tperben fönnen: fie famen au6 bem opfimijlifc^en

^ergen einea |>ra(f)fPoIIen ©otbafen — fie famen nic^f

!Don einem füf)I aBwägenben ^olifüer. 3"^ f^^ "^^^"

Xeil (ud}te ba3 ^roBIem rebugierf auf feine einfad)ftc

Jaffung §u feE>en, unb bie i^ieg: ^reffigefrage um bie

frangöfifcf)en Seile beö (Slfag — ober Gfijlengfrage für

ba5 D^eiii)'^ ©o Bin iä) bamalö leB^aff für einen Q3er=

fud) auf bem t?on (Sgernin getoiefenen 2Sege eingefre-

fen — bod) ijl mein einziger ßrfoEg ber geBIieBen, ba^

man mir na(f)fagfe, id) fei gu ben 5raumad)ern gegangen

unb ^aBe „(d)iapp gemadf^f". —
ipoIIänbif(f)e, \d)tvebi(d)e, fpanifc^e, anfangs aud) ame-

rifanifc^e ÜCTtilifärmiffionen iparen B)äufig unfere ©äffe.

UXtand) füd)figer, f9m|?af^ifd)er »Offizier ipar unfer i^nen.

dXte^vfad) aud) fanben 2IBorbnungen beuffd^er ^ar=

lamenfarier ben 2Seg pi mit, fo bie Befannfen 2IB=

georbnefen t>on ^epbeBranb, ÖlbenBurg=3önuf(f)au,

Äämpf, @d)uI|^33romBerg, SrimBorn, JifdE^Bed, 2)at?ib,

^ermann DltüIIer unb anbere.

DItif bem TOe^rl^eifßfogialiflen :Dat?ib l^affe id) Bei

fold^er OelegenBeif im (Sommer 1917 ein längeres infer^

effanfeö Oefpräd^. ÖBgleid^ unfere 2Infdf>auungen nafur=

gemäg feinesmegs in aEem üBereinffimmfen, fanben ipir

bod) mandjerlei 23erü^rung6pun!te. 21U id) i^n nad)



ben näd)ften Jorberungen (einee ^arfeiprogrammes he-

fragte, hetonte er bie DToftpenbigfeif eines ©efe^eö gur

llnferflü|ung ber 2IrBett0lofen. Dllemer (Sintpenbung,

bag eö bo(f) ipo^l fe^r ft^itjierig tvetben bürffe, in jebem

Jalle feflgufleKen, oB tpirflicf) unüerfd^ulbete 2IrBeif6=

lofigfeif t>orIiege, Begegnete er mit ber ^erfic^erung,

ba^ man einefef)r fc^arfe,jeben9'lLi0Brau(f)au6fcf)[ie0enbe

^onfrolle einfül^ren tvevbe, 25^enn id) je|f immer ipieber

t>on ben riefen^affen ©ummen lefe, bie bad D^eirf) unb

bie Kommunen für bie 3^^^^ ^^^ SlrBeifelofenunfer^

ftu|ung auegeBen, fommf mir Biöipeilen jeneö ©efpräc^

mif bem ©enojfen ;Dat?ib in (Erinnerung. OB es i^m

unb ben anberen QSäfern beö (3e(e^e& ipo^l gelungen

ijl, bie jeben OCRi^Braucf) auöfc^Iiegenbe ÄonfroIIe, t>on

ber i^re S^eorie fräumfe, in ber^rajis burcf)gufu^ren?

3cf) tttb(i)te e& tvünfd)en — unb muß bod) batan gtt>eifeln.

(Später ijl mir bann notf) ein üeiner QSorgang auö ben

Sagen von ^avibe Oieife in bae ÄriegsgeBiet gemelbef

iporben, eine ßpifobe, bie ben 2IBgeorbnefen alö tpatferen

DCrtann erfennen lägf: (Sine 2£ngal^I t>on ^arlamenfa-

riern he(ud)ten einen 5rontaBf(^niff, um bie ^er^älfni(fe

^infer unferer Sinie burc^ eigenen 2IugcnfcE)ein !ennen

gu lernen. 3" ßinem fteinen Örfe lagen Sanbtoel^r unb

einige Kolonnen — meijl äifcre §erren, bie bem Kriege

md)t me^r x?iel D^teig aBgetpinnen fonnfen. @ie erfannfen

§errn S)a'Dib unb erüärfen i^m, fie n?oIIfen nac^ S^au(e

unb nid^t me^r !ämpfen. Da ^at ber ©ogialbemofraf

X)at?ib il)nen eine forfd)e Diebe geE)aIfen, iti ber er i^nen

fagfe, jeber ^aBe feine ^flic^f gu fun, unb ftreifen t>ot

bem ^einbe geBe e& ni(f)f.— Die [Rebe ^af il^re 23i3iirBung

nicf)f üerfel^It
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ditit S^evxn t>on ^epbeBranb ^atfc iö) im 3"^^ iD^^

ein (3e(ptäd) üBer bie Üage unb hie Äriegö^iete, unb i(f)

n?ar babei Befroffen üBer bm Öpfimiömuö, mit betn er

au(f) §u biefem 3^^^^""^!^^ "Of^ j" ^i^ 3"^""f^ Blicffe.

ßr ipar gerabe^u erfi^üfferf, alö itf) i!^m bie naäte

23Sa^r!)eif enf^üöfe, als icf) i^m fagfe, bag tpir fc^on

feit langer ^eit an bet 2jßef!fronf einen ^er^tpeiffungö^

fampf mif ermübefen, erf(f)öpf£en Gruppen gegen eine

riefige ÜBernia(f)f führten. 21U id) i^m bann genaue

3a^Ien alö Hnferlagen für meine 2Iu0fü:^rurtgen nannfe,

i^m unfere Biffer traurige ©rfa^I^ge barlegfe, (d)icn er

bie i)atte Q35ir!Iitf>!eif, ipie fte (id) ba t?or i^m auffaf,

faum faffen gu fönnen. OCftein (5^ef E)af i^m im 2(n=

(d)luff an meine 2Iuf!Iärung bie 2IngaBen Beffäfigf unb

noc^ ipeifer ergänzt— ^err üon ^epbeBranb fagfe mir

barauf, natf) bem, n?a0 er je|t erfahren ^aBe, muffe er

Be!ennen, ba^ er Bisher eine t)öllig fatfcE^e 2Iuffaffung

t)on unferer Sage gei^aBf ^Be; man l^aBe i^n unb feine

^arfei in Berlin toöUig unrid)fig orienfierf. —
S)ie Saffac^e ber gu rofigen amtUd)en Orientierung

crHärf auä) bie fonft üöllig un'c>erffänblitf)en, off t>iel

gu tpeif gefietffen 3^^^^ ^^^ infolge i^rer '^e\^l'wün(d)e

fo t?erfcf)rieenen allbeuffc^en ^arfei. &e, tvie viele

anbere, n?u^fe eigenflitf) nic^fs t>on bem £affäcf)li(f)en

3ilbe ber Sage. Die 2IIIbeuffc^en tooUfen bem ^o[!e

^riegögiele geigen, für bie tvit !ämpf£en; Jranfreicf)

foc^f für (SIfaß=£of^ringen, (Snglanb um bie QSorE)err=

fd^aff gur @ec unb um fein ^anbelemonopol, Dtuglanb

um Äonffanfinopel unb um einen 3"Sing gum eisfreien

DIteer, 3^alien enbliä) um bie „unerlöfien ^roüingen".

2S5ofür fämpffe S)euffc^ranb? :Darauf ItJoIIfe bie fo-
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genannte aübeutfd^e ^arfei bie ^nfrporf geBen — unö

bie (d)lid)te 25^a^rf)eif: „um feinen ^eftanb, um fein

unge!rän!fe0 iDafein, um feine ungeengfe ßnflt>icflung!"

Hang i^t md)t ftatt genug. Unb bod) tvat bae bie einzig

unerfcf)nf£erlicf)e, bie ftätffte unb tpurbigffe Äampfparole

t)on allen!

2Iu0 Sraumlänbern finb DCTtiHionen ^mt(d)ct buvd)

bie unglü(flicf)en Vorgänge beB '2'^l)r:eB i8 in eine grau=

fam f)avte ^ivtlid)teit geriffen tporben. (Sin unt)ergäng-

Iitf)eö ^eiff iel bafür, tpeltfje t>er]^ängni6f(f)'n?eren folgen

gerabe im Kriege bie !unftli(f)e ^üd^tunq, einee unbe-

grünbefen S^ptimiemue, einet gu günfligen Beurteilung

ber allgemeinen £age mit (id) Bringt! 3^» ^^ hei)aupfe,

ba^ ber 3«fflnimenBru(^ in 2)euff(i)Ianb niemals gu einer

fo graufamen Äafaflrop^e I>äf£e iperben !önnen, iDÖre

bae QSoIf nic^f bntd) bie t)on i^m für gan^ unb gar un=

möglich gel)alfenen fd^tveten Dtütffc^Iäge an ber (Jronf

auö aEen t>on ben amtlid^en ©feilen ängjllid^ gehegten

3IIti(Ionen geriffen tporben. ÜXtan f)atte bod) attgemein

gcgIauBf, eB ffeE)e alles fe^t fd)ön — unb man erfannfe

nun, ba^ man t)on einem ^atjom!inf(f)en Sorf ber

(Sfimmungsmacf^e genarrt it?orben tr>ar. ©o feft tpar

bie(et gebanfenlofe, neBel^afte Öptimiömuö ben ®e=

j^irnen aufge^tpungen tporben, ba^ (td) bie müben DCRen-

fc^en felBft in 3^^^^" f(^lt>erffer ©pannung in i^n fLüd)-

tefen, ba^ bie ^enigffen nur bie Äraft unb ben fetB-

ftänbigen URut Ratten, ftd) bie folgen einer möglid^en

D^ieberlage !lar t>or 2Xugen gu ffellen. Unb bod) f>aBen

(i(f>er gerabe biefe bann bie ftärfere QS^iberftanbefraff

auB einer folt^en inneren 2Xu0einanberfe|ung mit Ie|ten

Bitteren 9Q[TÖgIi(i)!eiten gett>onnen — benn jle ^aBen ba-
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Bei erfennen gelernt, baf, jebe äußerfte ^Inflrengung

bem Stampfe unb bem ©iege gelten, baf^ bae Unterliegen

QSernicf)fung Bebeuten mu^te.

^er auf einem ^enffe^Ier rn^enbe OQfiangel an 2Iuf=

riif)figfeit unb 2Gßa^rf>aftig!eit ber §eimat gegenüber,

bermancf)en .^errn ber f^ierfnr x>erantn?ortticf)en ©teilen

in Jleifcf) unb ^lut uBergegangen ipar, ^at pd) fd^iper

geräif)£. Jliä)t mit bem einfc^Iäfernben Ö|?iate etoiger

35eru^igungen, bag alleß §um Beflen ftef)e, fpannt man

bie Seiftungen be0 (Sin^elnen ipie eine^ gangen QSoIfes

lü if)rer Ie|ten S^ö^e an, @tär£er tpirft ber el)r[it^e

^intpeiö barauf, baf, Itngefjeures in einem ^ampf um
fieben ober (Sterben §u üoHBringen ijl, baß biefer ^ampf

fiä) ^ärter als irgenb einer geftattet, ben ein QSoIf je

burcf)rungen l)at — baf, hei bem 2Xuf unb DTieber feiner

^^afen fein D^ert? nacf)Iaffen, feine (Seele läfjlg toerben

barf, foH nic^t aUes iperloren ge^en. Sen flaren Sticf

in bie Jolgen einer etroaigen TOeberlage l)ätte man
ber ^eimat nid)t üorentlf)alten, bie gange 5urrf)tBarfcit

bee D'^ingenö an ben fronten l)ätte man i^r nic^t burc^

eine falfc^e ©e^eimnistuerei im Jall von SQ^i^erfoIgen

i?erf(i)minfen burfen.

3i^ tebe ba geipi^ feiner trübfeligen Jlaumai^erei

bae QS^ort — aber einer Sluffaffung, nacf) ber bem

beutfc^en ^olfe t?on 2Infang an bie (Sbre gegeben lper=

ben mußte, es für munbig unb reif genug §u nehmen,

baf> e0 bie gange ^arte 255a^r^eif fe^e unb fein ^erg

an i^rem 21nbli(fe jlät)le!

23Sa0 ifi) meinen Srup;pen \)unbevt unb ^unbert CCTtal

gugerufen ^ahe: „Äameraben, es fte^t E)art unb hittev

fd^nper. ßö gel)t um Seben ober (Sterben für eu(f) unb
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für büQ aViee, tvae tvk Seuff^e ^ahen, £)b tpir burd^^

fommen tt>erben, tpei^ icf> ni^f. 2lBer allen ©lauBen

^abe i(^ an md), ba^ feiner ben anbcren unb bas

©ange im &t\d)e läßt Unb es gibt feinen anberen

^eg — barum x>or — mit ©off für ^aifer unb Dlei^!

für alle0, xvae i^r Iiel>f unb nic^f gerfrefen fe^en n?olIf !",

bas efjpa in ber älntpenbung auf unfere jetpeitige Sage

^äffe auä) bk ^eimaf immer tpieber ^ören muffen.

UXtan l)at es x?orge^ogen, bie ^a^r^eif gu rafionieren.

:2)er (Srfolg tpar, bog bie ^ungernben gierig natf) ®e=

rü(f)fen unb fiegenben aU (Bvfa^ für bae i^nen "XSov-

enf^alfene ^afc^fen, ba^ OQftigfrauen unb jerfe|enbe

3n>eifel grog gemorben finb. ©c^onbeiber erjIenTOarne*

ft^lad)f f>af biefe falfd^e ^affif eingefe|f — ipir (inb

(le Bio gum ^ufammmhtnd) nic^f IO0 getporben.

Jtid)t ber beuff(^en ^reffe barf bie ©t^ulb an ber

falfc^en Örienfierung i^rer Sefer jugefd^oBen n?erben

-— bie TOurgel be0 ÜheU lag borf, xvo ber beufft^en

treffe bae UXtatevial gugeroiefen tpurbf. Sen c^rlic^en

S)rang na^ Q35a^r^eif ^ten bie ^eitutiQen aller IKit^-

fungen in biefen 3a^ren n?o^I bur^weg gel^abf — bag

baBei parfeimägige Färbungen nnb (StgenBrofeleien mif--

f^ielen fonnfen, perjle^f flc^ Pon felbfl. 255ä^renb bes

^riegeö ^aben mir fü^renbc ^erfrefer auö ben x?erfc^ic=

benflen Dti(^fungen ber beufft^en ^reffe unb nomenf»

lid) Ärieg0beri(f)ferflaffer, bie meine ©äjle tt?aren unb

bie id) hei ber fämpfenben Xtuppe immer tpieber fraf,

off genug barüber geflagf, bag (le nic^f fo über bie

Dinge fc^reiben bürffen, tpie (le i^nen ^ier t>or 2Iugen

(lünben, ba& ^ei0f, ba$ (le i^ren £efern nur einen S^eit

ber ^af>rl)eif fagen unb nitf^f ben gangen (Srnjl ber
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Sage barffellen fönnfen. 33iffere DTac^nt^fen xvüvben

am lieBften gang gurücfge^alfcn. )Dagu wüte ber CRof^

jliff, nomenflitf) in 3^^^^" frififc^cr QSorgänge an ber

gronf, in ben Se:pefc£)en unb Seric^fen, unb tpas (o

am (Snbe flehen BleiBe, baQ fe^e off genug gang anbers

au0 ale bae, rvae im 3ufammen^ange gemelbef trurbe.

Sie 3^"r"^ V^ burt^ i^ren (Sinflug auf biefe ^e-

xiä)fe unmiftelBarer 2Iugeogeugen Piel unb fc^roer an

ber §eimaf gefunbigf.

©plpeftcrnac^f 1920.

Cy^or einer falben (Sfunbe (inb iPir t>on ber Befc^ei^

^'^Jbenen ©^Ipejlerfeier aufgejlanben: Dltülbner,

3oBeIfi^ unb id),

2lIfo eine gang rit^fige fleine ©efellfcfjaff

!

2[ßie ^aBe ic^ mid) gefreut, als 3^^^^' fon?ie ber (Siö-

gang bae erlauBfe, bod) ^erüBerfam.

2IBer ber 2lBenb ^eufe ift h:o|bem ftill unb fc^roer

gemefen. ©leicf^fam, als oB ein jeber ^eimlic^ im (Bc-

fpinft ber eigenen ©ebanfen gefangen ^inge unb als

oB jeber, n?enn er (pxad), (id) ängjllicb t)orfä^e, ipie er

bie TOorfe fe|e, bag er nid^f irgenbipie an 2eib unb

TOunben rüE)rte.

(5in (Blüd, baf, mir ben gufen3oBeI l)atUn mit feiner

orangegelBen ©fritfjacfe unb feinem unx?ertPÜfl[ic^en me=

Ian(f)oIif(f)en §umor. Ser ^af bie ©aBe, aud) bae Biffer

Statte burc^ feine ffiüe, üBerlegene DTarrentpeie^eif mih

ber unb erfrägtid)er gu mad)en. —
255a0 einem bod) in foid)m ©funben nic^t alleß burc^

bie aufgejIöBerfen ©ebanfen läuft!
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^ergan0enf)eif nnb ©egentparf unb ^^lunft — ein

Bunter Jilm, in ben man aU ein armer, ^ilflofer 3»=

(d)amv ffarrt

ünb 'JXtm(d)en: bie Jrau, bie ^inber, ßltern unb

®efcf)tpifter, bie alle auc^ je|f, in ber legten JTadjf bcö

atfen 30^^^^» irgenblpo an mic^ benfen.

;Die lieBen ^ameraben aus bem S^elbe — bk Ulen--

ben unb fofen! Jreunbe, tpenn e0 am (Enbe aud) (0

anberö fam: ipaö if)r für unfer armeö ^aferlanb, für

unfere ©e^nfu^f unb für unfer §o(fen auB Beflem ^p--

fenpillen f)ingegeBen ^dbt, tvivb nid)t verloren fein.

Unb eure ^aten BleiBen ^eiliges ^orBilb unb Bleiben

befte &aat für eine neue ^eit ber tpieber ftar! an pd)

unb i^re ©enbung glauBenben :Deuffc^en — für eine

S^it, bie fommen tt>irb — bie !ommen mu^!

Unb all bie anberen ©ejlc^ter am ben Saferen t>or

bem Kriege! 2IBer ba0 ift mir je|f, aU oh bae alleö

f(f)on t)iel tpeifer noi^ jurücfläge aU nur fet^e ober jleBen

3a^re. Mq oB fc^on facl^fe ein bünner $au(f) t>on &tauh

fi(f) barauf fen!en tpollfe. @o t>iele0, bae man fid) (0,

ipie es n?ar, nid)t tviebet beuten fönnfe. 3(f) glauBe

bo(f), mir i^aBen atte in bem Bitteren (5rfaf>ren t)iel ge=

lernt, — Unb bod) erff fieBen 3a^re,

QDSie f^neU bae SeBen rinnt!

Unb tpieber in (leBen 3^^^^^"*^

^eig ©Ott, es ge^t uns armen S)eutfc^en je|t gan^

elenb {d)led)t — unb id) ^?erfönlid^ !ann üBer 33et)or^

gugung eigentlich aui^ ni^t Hagen. 2[Ber ipenn id) ins

2D3eite fc^aue unb an bie 3"^""P ben!e, bann ijl'0 mir

bod), aU müßten tt>ir ben ^eg ine §elle in nic^t gu

ipeiter 3^^^ ii?ieberum finben fönnen!
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3anuar 192 1.

CVe|f ifi ba6 ^intettvettet bod) triebet Beinaf)e leib-

,^^Uä) — bje unerfräglicf) briitfenbe älBgefc^roffenl^eif

bnvdi) ben (Siegang ^at aufgehört, ^lud) ^oft traf ein,

unb man gei^örf bod) toieber ^um ©angen biefer TOelf.

©pringflufen unb orfanarfige ©türme nimmf man ba-

Bei — trie f>ier bie flimafifc^en ^em:peramenf6äuge=

rungen nun einmal finb — meE)r aU ^armlofere (^^l^f(^,

auß benen man am Beften niä)t Diel 2Sefen9 mad)t

3oBe[ ift, !aum ba^ tpir „eisfrei" iparen, t?ermummf

tvie ein Jcorb|?orforf(^er Io0gefaE)ren.

3c^ felBfl hin bann für ein :paar Siage it>ieber brü-

Ben in Soorn geirefen, um ben 2S^eif)na(f>fßBefuc^ Bei

bm (Slfern na(f)guf)oIen.

3^1^ (inb auc^ biefe S^^age mif if)ren füllen ©funben

Bei ber DCTiuffer unb mif ben langen 2Iu9f:prad[>en mif

meinem ^^afer perfunfen, unb nur bie groge TOinfer-

ffille liegf t>or mir.

'Siefe SXuefprac^en mif bem 95afer! ^aum ein ^ro^

Blem unferer Vergangenheit giBf es, baß baBei nic^f ge=

legenflic^ ^ur (Sprad)e fäme. Unb immer ipieber, ipenn

id) vov if)m fte^e unb tpenn id) fe^e, tpie (id) all fein

(Suchen um bie (Srfennfnie unferes^cf^icffalett^egeö quälf,

tpenn id) erfenne, tr»ie er Bei allem Unglucf ftefs nur bae

35effe für bae feiner Jü^rung anüerfraufe Dieid) unb

Vot! getoinnen ipottfe, fpiire id) and) bae ^erBe Un-

xed)f, bas ein groger S^^eil ber ^eimaf Begebt, ipenn er

E)eufe nic^f3 mel)r t>om SeBeuötperf bes Äaiferö getfen

la((en u?i(I. 235enn er unter ben Krümmern einer ge^

fd)eiterfen Jriebenspoliti! and) all bae ©roge, f^nte unb
Äronprinj IBiV^dm, ©cinnetuiiöcn. i^
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llnt)ergänglicf)e he^täht, bae an bie brei^ig Sal^r« bcr

Dtegierungögeit meinc0 Ratete geBunben ift.

3c^ felBft glaube mtcf) Icibtic^ frei gu tviffen tJon^Iinb--

f)eif gegen 5^^^^^^^' ^^^ J" ^^" Ie|fen ^'^^^S'^^"^^" ^^

^oI)er ©feEe unferes beuffcf)en ^aferlanbes unferliefen,

unb t)iellei(f)f gcBcn biefe Kläffer ba unb boxt ^m^'-

nis t>on meinem 25^iIIen, llav pi fe^en unb übet ba^

(Ettannte ojfen gu fpre(f)en» 2)a0 nad) meiner ^Infld^f

»ielee, tvae ^eute "von bev allgemeinen DClTeinung bem

(S(f)uIbfonfo bee Äaifers gugefd^rieBen ipirb, t)ie[me^r

bem nnglücflici^en 2Q3ir!en ungeeigneter [HafgeBer gur

£a(I gu legen tväxe, ifi an anberer ©feile f(f)on auegefpro^

(f)en. ^ei all bem aBer ipurben bie(e 2Iufgei(f)nungen ein

nur einfeifiges Silb meiner 2Iuffaffung t>on bem 233irfen

meinea XSaUvß geBen, toenn jTe nicf)f aud) ausbrurftid^

feffftellfen, ba^ id) mid) feinem von ben grogen perfön=

Iicf)en QSerbienffen üerfc^Iiege, bie ex fid) um bae ^mpox--

BIuf)en beö CRei(f)e0 ertrotBen l)at

Siefe ^erbienffe rei(f)en gurtitf Bio in feine ^Pringen^

leit Sie SIrmee u?ar in ben '^al^xen nad) bem Kriege

70/71 in einen 3wftanb ber ©äffigung unb bes (Sfill*

ffanbe0 geraten. Sae ^ffipexfoxpe tvax gum Seil tiBer*

attert, man tvoUte bie im Kriege Beipä^rfen DCRänner

nic^t iperaBfc^ieben unb vex^ielt pd) JTeuerungen gegen=

üBer im allgemeinen fe^r guru(£l)alfenb. Sie erproBfen

©runbfä|e, nad) benen man ben Ärieg mit Jranfreid^

getponnen ijatte, follfen möglic^ft unBerul;rf BleiBen. Sa
ipar ee ein ^tpeifellofeeOSerbienff bee bamals nocf; jungen

springen 2öil^elm, ba^ ex bie in biefem ©fiEftanb rul^en^

ben ®efaf)ren rcc^fgeifig ernannte. (Sr fe|fe feine gange

Perfönlicl)!cif für eine ^eifgemä^ellmgeffalfung ber2Iu0=
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Bilbung ein nnb l)afte im 1)icn\te biefer '^bee mannen
Warfen 5vampf gu hefU^tn. 3<^ erinnere mid) noc^ ber

S^affad}e, ba^ mein ^afer aU er(!er gu einer ÜBung
ber "Jßotebamev ©arnifon fif)ipere 2ivtiUnie ber Jeflnng

©panbau Befpannen unb gum Grflaunen ber E)o^en

©eneralifäf mifipirfen ließ. 3" ^^^ 'jyoztenttviälun-^

biefee ©ebanfcns I}af er auii) fpäfer in feiner CRegic--

rnngsgeif UVc/aften ^intäl an ber ©(Raffung unferer

fd;tperen älrfillerie genommen. ßBenfo i\t bie (Snf=

tpidlung ber fei:&nif(f)en Srnppen t>ielfacf> auf bie pev--

fonIic{>e ^nitiafioe bes ^aifers ^urncfgufüf)ren. Jur bie

Pflege eines t>aferlänbifd)en, opferirilligen (Seiften im

§eere l)at ber Staifer pd) immer ipieber mif feiner

gangen ^perfönlii^feif eingefe|,f, unb Xvo er fonnfe, ijl

er für bie 2[nfrecf)terf)alfnng von 2^rabifion unb in-

nerem 3ufammenf)ang Bei ben einzelnen Truppenteilen

eingcfrefen.

S)ie Sd^affung ber Kriegsmarine erfenne it^ ala bae

ureigenfte Q3erbienft meines ^aferS; mit i^r ^at er ben

großen ©c^ritf in bie 235elf ^inaus getan, ber für

2)eufjd}lanb noftrenbig tpar, ba es fid) t^on ber Äon=

finenfalmad}f gur 235elfmad)f enfroideln n?olIfe. 2IBer

nid)t nur ber als @c^u|traffe gur @ee gebadeten Äriegö=

flotte, aud) bem SlusBan unferer ^anbelsflotte ^at {eine

bauernbe irerftätige 2lnteilnal)me gegolten.

2luf bem ®ehiete ber 2IrBeiterfd)u|gefe|geBung if! er

fül)renb porangegangen, unb es liegt eine groge Sragif

tu bem (Bebanfen, ba^ gerabe bie ^Partei, für bie ber

5taifer bie erften großen Konflüte feiner [Regierungsgeit

burc^fod^t, inbem er bas @ogialiftengefe| faüen ließ, am

(5nbe feinen (2turg IjerBeigefübrt hat. —
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jXtit bem ©(^eifern ber großen D^eim0offen(it>e bcB

UXtonateQ ^uli 1918, gu ber hie ÖBerffe ^eeresleifung

notf) einmal alle irgenb üerfiigBaren tröffe (bis auf he-

ffimmfe [Keferioen an frifcf)en ^ififionen unb fd^iperer

2IrfiEerie, hie Bei ber ^eereegruppe Dluppve<i)t für ben

M§agen"^2[ngriff gnrntfge^alten tpurben) gnfammenge^

rafff f)atte, Bcftanb für mic^ !ein 3^^if^t mei^r barüBer,

ba0 forool)! bie Vorgänge an ber Jronf tpie aud^ bie

6nfit>i(flung ber Singe in ber ^eimaf bem enbgülfigen

3nfammenBruc^ unfe^lhav gnfteuerfen, u>enn nid)t nod)

in gtpölffer ©fnnbe große ßnffd)lüffe gefaßt unb rücf=

\i(i)tQ[oB bnrc^gefül)rf rourben. GCTtein (Il)ef, ®raf »on

ber ©c^ulenburg, J)af meine 2Iuffaffung üotÜommen ge=

feilt, unb fo l)ahen rvk fd)on im 2Infd)luß an bie große

feinblic^e Öffen(ipe pon Q3iIIer0=(5offeref0 fein UXtittd

nnperfnc^f gelaffen, um bie Ö.^.S. ror allem für ^xvei

DQftaßna^men gu gen?innen, bereu eine bie 3tif^änbe im

"j^eibe, bereu aubere bie QSer^älfuiffe in ber ^eimaf auf

gefuubere ©runblagen ffeüen foltfe.

DQftif §inBIi(f auf unfere äußerjl fc£)U?ierig geU)or=

bene milifärifd;)e ©ituafion f)ietfen ipir bie foforfige,

nac^ por^erBeftimmfen (Etappen geregelte OHidvexU'-

gung ber gefamten Jronf in bie Slntroerpen—DCTtaaö-

©fellung für geBofen. X}ie{e (SteEung i)ätte bamalö

eine gange Oleil)e pon QSorteilen mit pd) geBra(f)t 3"'

uäi^ff \)ätte man fic^ bamit einmal tveit genug pom

Jeinbe aBgefe|f unb fo 3^^^ l^^ (Sri^olung unb 2Xuf=

frifc^ung ber f!ar! ermübeten unb feelifc^ gebrücffen

QSerBäube getponnen. ferner n>äre bie gange "j^xont et-

^eBIic^ perfürgf tporben, unb bie buvd) i^ve nafürlicf>e

©lieberung fel>r ftarfe DCTtaaefronf in ben 2lrbennen
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f)ätte mit einet üerl^älfnismägig (d)\vad)en 5$efe§ung

tiefen 2ih(d)nitteB bod) eine ftavte 235ibcrffanb6linie ev-

Qehen. ©omif tonnten Dle(etx>en aufgcf|?arf tvetben.

Xfie operativ {d)Wa(i)en "fünfte bev ganzen Jronf hlie--

Ben natmliä) nad) tvie »or bev xed^te Sfüget in 23etQien

unb bet linte hei ^erbun.

Ititfcrc ^eurfeilung ber Sage mürbe in einem !3evid)t

an bie Ö.§.£. niebergelegf, in bem gum SXnöbrud ge=

hvad)ttvat, ba^ je|f atleö barauf antomme, bie 2(ngrijfe

ber Jeinbe Bio ^um (Sinfriff ber naffen S^^res^eif, alfo

efu?a(5nbe JTot>ember, „au6^u(i|en". Ratten witniä^t bie

straffe, um bie langen iporberen Dtei^en gu l^alfen, (o

miigfen wiv reif)f^eifig in eine für^ere £inie gnriicfge^en.

25^0 tpir ftünben, \ei gleichgültig, enff^eibenb fei ahet,

ba^ unfer §eer ungef(i)lagen unb fampffräffig hleihe,

Hnfer linfer Jlüget itvi{d)en ©eban unb ^ogefen fönne

nid^t gurücE unb muffe beöl^alb porauöfc^auenb in ber

gront unb burcf) D^eferüen geffär!f iperben. —
S)ie Ö.^.S. anfiportefe uns, baf, (le (id) äu^erffen

Jaües nur ba^u entf(f)[iegen fönne, in bie 2(ngriff9au0=

gangeftellung bes '^vüi)ia):)V3 i8 gurürf^uge^en. — ©ie

pertrat bie an unb für (id) fe^r rid}fige 2Iuffaffung, ba^

ein ipeiteres ^nvndnel)xnen bev Jront ein (Singeftänbniö

unferer &d)tväd)e (ei, bem unfere 5^^"^^ ^i^ übelften

poIitifcI)en folgen geBen ipürben, bog unfere (Sifenba^-

nen nid)t in bev Sage feien, bas große ^triegegebiet t?or=

ipärt0 ber 2fnttperpen—91taa0=@tellung fd^nell gu räu=

men, baf^ infolgebeffen unermeglii^e TOerte an 5trieg0=

unb tpirtf(f;aft(irf)emDCrtateriaI in bie^änbe beß'j^einbee

fallen müßten unb ba^ bieS-tnttperpen—TOaa9=@teIIung

für eine Dauerjlellung ungünftig fei ipegen ber difen^
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£a^nt)er^älfnifj''e:^itert)erbinbungen feien bottnid)tx>oV''

j^anben unb (omit bie ^ev{d)iebung, 'von Olefewm ^intev

ber Jronf unb üon einem Stngel gum anberen ev\d)tvcvt

unb üertangfamf.

2S3ir iparen bemgegenüBer ber 2Cnfi(f)f, ba0 eine 3^^^

rücfnaf)me ber 5^onf nicf)f ^u t?ermeiben unb ba^ es

Keffer fei, mit !ampffäl)igen Sru:ppen gurütfgugei^en,

alö fo lange ^u tparten, hie bie Gruppen ausgebrannt

feien. Sie ^olifi! muffe loor ber militärifcben DTot=

lt>enbig!eif, (iif) ein fcf)lag!räftige0 ^eer gu erf)atfen,

gurücffrefen. Ultit bem ^erluffe bee ^riegsmaferialö

muffe man jTcf) eBenfo abfi'nben ipie mit ben ungünffigen

X$^erbinbungen l)intev ber 2[nfrper|)en—DTtaae^^feEung.

3urti(f muffen toir bod), bann Keffer rechtzeitig als gu

frät.
-

5ür bie §eimat tpünfd^ten tpir eine energifc^e, rucf-

j7d)t0lo0 bur(f)greifenbe Jü^rung. SÜtatur, Hnterbrü^

fung aller revolutionären Umtriebe, ©f em:plarifc^e ^e=

ftrafung ber Seferteure unb 2)rutfeb erger, SQTtilitari^

jlerung ber Dtüffungsbetriebe, 3Xu0ipeifung ^roeifel^after

^luölänber unb anberes mel;r.

2Iber unfere^orf^täge unb Tarnungen blieben ol^ne

jeben (Srfolg. (So tpugten ipir, xvaQ fommen rcürbe.

23alb genug ftanben tpir benn aucf) inmitten ber3^t'

fe|ung, bie an unferen 5träften fra0, mußten mit offenen,

erfennenben Singen ba9 llnl)eil unentrinnbar unb mit

jebem 'ZaQe va{d)ev, gieriger fid) nä^et fd^ieben {el)en

hi6 gum (Snbe.

^ene ^eit ift für mid) bie traurigffe meines ganzen

Gebens, tpenn id; gurüdblide unb t>ergleid)e: frauri=

ger fogar ab bie frittfd)en jCTionate vor QSerbun unb
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aU bie gteicfjfalTs t)on tiefftem @dE)merg erfüllten Sage,
25^0(f)en unb UXtonate nad) ber ^afaffropE)e.

CTtif Bangem ^er^en ging id) jeben DItorgen au(5

Äüro ber §eere6gru:ppe, immer auf eine ^iobömelbung

gefagf, bie aud) nur gu off einfraf. ^ud) bk Jafjrfen

gur (Jronf, bie fonft immer eine (Srquid'ung unb greube

für mic^ gelpefen tparen, ipurben ^ur ^ifferfeif. ;Die

(^tähc trugen bie (Sorgenfalte auf ber ©tirn. Sie

Xvuppe, faff üBerall, ipo^in id) fam, nod) famos in ber

Haltung, ipillig, (veunblid) unb mid) freubig fcegrügenb,

tpar gu Xobe ev(d)öpft Xfae §erg bref)te (id) mir im

Seibe um, roenn icf) biefe f)oI;ln?angigen ®efid)ter, bie

mageren, müben®eftalten in iE)ren ^erriffenen, Befc[)mu|^

ten Uniformen fa^ — toenn fid) bie(e DQ2änner, benen

man am liebften ^ätte fagen mögen: „®ef) je|t nacf)

S^aufe, lieber ^amerab, fcfjlafe bid) grünblii^ aus unb

ig bid^ fatt— bu ^aft genug getan !", immer nod) fframm

^ufammenriffen, tpenn id) (le anfpradf), if>nen bie ^anb
brücfte. Unb ber tieffte '^ammev, gegen ben es fein

TOittel gab: id) fonnte iJ)nen nid)t Reifen — (Te, biefe

müben unb Derbraucf^ten Svenen, iparen ber Jteft x>on

Straft, ber unö je|t nod^ t)erBrieBen u?ar, ber xüäfid^tB'-

ioQ eingefc|t tperben mu0te, roenn ipir eine ^ataftro|)f)e

permeiben unb für X)eut,'c^lanb einen nocf? erträglicf^en

^rieben erringen ipoltten.

Q3on Sag ^u Sag mugte id) (o mit anfef)en, mit er=

leiben, tpie ber alte ^am^fn?ert ber tapferften meiner

S)ix>i(Tonen me^r baE>inf(i)morg, tvie fid) straft unb ©Iau=

Ben in ben ununterbrochenen fc^tperen kämpfen me^r

unb mef)r verbluteten. D^u^e fonnte, fo tx>ie bie Singe

lagen, auc^ ben abge!äm|?ften SiPifionen ^öc^ffens nod)
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fagetpeife gegeben ipcrben. ^M,n(tatt ba^ eine grünbtt(i)c

QC^erftirgung berjronf eingefrefen mäte, hlieh bie gleiche

2Iu0bef)nung, unb fo fottfen bie Bluflofen, gufammenge^

f(i)offenen Smifionen t>iel gu breite ®efed)f0ftrcifen l^at-

fcn. 35alb genug ipurbe eö nun unmöglid), bie(e iveifen

'^vontah((i)nitte mit ben gefd)ii>ä(f)fen X^etBänben auB-

xeid)enb gu betfen. ©tf)reie nad) 2IBlöfung unb 3tuf)e

famen an midE) f>eran — unb fanben mid) t>or bem Un-

vermögen, ben an pd^ nur ^u Bere(f)figfen Jorberungen

nadbfommen gu fönnen. Ser (Srfa| ftoäte t>olI!ommen,

unb ba0 Wenige, li?a0 in®rüpp(f)en ^eraueÜeiferfe, tpar

nur gum ^eil gu geBrau(i)en. Saö fe|fe pd) gufammen

au0 aüen friegemübe geworbenen beuten, bie man nod)

einmal unb off viel ^u frü^ aus Sagareffen aufgegriffen

^ffe, au0 $aIBli)üif)|Tgen ol^ne redjfe SIuöBilbung unb

ol^ne 3"^^- '^^^ gi'ö^^e ^eit t>on i^nen aüen aBer

Brad^fe eine auffäfjlge, fd)led)te ©efinnung mif — ehen-

fofef)r ba0 ^er! ber ^e|er in bev ^eimaf n?ie ber ener=

gielofen D^egierung, bie nid)tB gegen biefe ^e|er unb

i^ve auf Hmffurg gericf)fefe ^üE)larbeif unternahm,

S)a0 ber §erb ber ^ev(e^unQ, au0 bem ein etDig

neuer @cf)Iammf[ug t>on §e|erei, t>on UnBofmägigfeif

unb aufruf)rerifcf)en, nad) Itmfturg brängenben (Elemen-

ten fid) in bie "^xont tväl^te unb (le üergiffefc, bie S^ei--

maf ipar, barüBer fonnfe fein uniporeingenommener

^eoBa(f)fer ber X)inge im 3^^Jf'^^ BleiBen. 3cf) fiü|e

mid),xvenn and) id) mid) gu biefer ÜBergeugung Befenne,

!eine0tpeg0 efn?a nur auf bie 2iuffaf(nng, milifärifc^er

Greife im "j^elbe — id) ^aBe auf meinen lXrIauB0= unb

;Dienftreifen in bie §eimaf unb bnvd) bie Etappe felBff

gefeiten unb felBfl geprüff.
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d^äi)v'bobcn für aß jene Jafforen, bie namenfliif) in

ben te|fen anbcrfE)alB ^i^^^i^^n bes 5lriege9 auftruii)ern

unb lu einer am (Snbe jebe Beffere ©fimmung erfticfen=

ben Üp|)igfeif gelangen fonnfen, mar nacE) meiner au3

folc^cr ^eoBac^fung erma(i)fenen ÜBer^eugung bie un=

genngenbe Verpflegung unb Verforgung ber §eimaf=

menfd)en. Unb an bem enbli(f)en >öerfagen biefer S^ei--

mat geBe ic^ fo treniger ben DTtenfdjen bie (Scf>ulb, bie

für ba0 Vaterlanb burd; 3<^^i^^ ei^rtic^ gef>ungert unb

Qebavht f)aBen, ale jenen, bie Berufen iparen, pf[iif)t=

mägig für eine Beffere Vorforge unb für eine gcred)fcre

Verteilung bes Vorf)anbenen mif rüc!|'i(f)f3rofer (Snergie

gu ix>ir!en. (Si^Iieglid; aud;) jenen DCTtännern ber 'J\eid)3'-

leitung, bie, als jTe bas Verfagen ber t)Dr!>anbenen

Gräfte erfannfen, nic^t jene ©teile fc^ufen, beren 3"^

^aBer mit ungeBunbenen Gräften, unb üBer alle ^em=

mungen unb (Sd)merfällig!eiten ber alten t)eräftelten

2Imt0n?ege ipeg, bie nötigen TOagna^men mit biltatovi-

fd^er ©eipalt burc^fe|en fonnte.

^a^ tviv an tpirtfd^aftlid^er ^rieget^orforge lPäE>renb

ber broljenben ^rifgnjal)re fo gut ipie alles üerfäumten,

bag alfo t)on einer ipirtfcpaftlid^en ^riegsBereitfcl^aft

garnid)t bie C^ebe fein fonnte, ^aBe id) bort, tpo ic^ pon

ben 3<i^i^^« '^^^ SIusBrud;) ber Äataftropl)e t>on 1914

(pxad), fd?on evtDa^nt. ^ie aus jener 3^1^ ererBte @d)ulb

ifl bann tpä^renb be& Krieges burd) DClTangel an QS^eit--

Blid, burd) Jeft^alten an @i)|lemen, bie i^x unruhig

flatfernbeö SeBen t)on Se^elf gu 3el)elf frifteten, ins

üngemeffene t>ergrögert ix>orben. DT'id)t präoentit>, fon^

bern ftete nur unter bem ^tvang,e ber fc^on mit ftavten

©dalägen anpod^enben JTot ipurben ^länc unb (5nf^
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f(f)Iijffe geboren. 2II0 ^eif;?iel (d f)ier nur bie fiaatlidoe

„(5'rfaffung0"pfpcf)ofe genannt — bk auehtad), aU es

gerabe nid^f mef)r alljuüiel gu erfaffen gaB, unb beren

2QSir!ung gubem burc^ eine leiber ved)t Breif getporbene

unb vielfad) bmd) Salbung gerabe^u ge^üc^fefe ^ov-

xnpüon luv IXngutängtic^feif 'vetbammt tpar.

^as id) E)ier fage, foll ben 2MevabitaUBmu6 unb

feine ^i^eiBeuferei, (eine parteimäßige ^riegegeipinnler^

politit Qani unb garnid)t t>on ber nnfüfjnbaren UXtit-

f(i)nlb enflaflen, bie er am elenben ^u(ammenhted)en

unferes über x>ierjäljrigen ^etbenfampfeö ^af. (S0 foE

if)m allein gugeben, baj3 ©eelen nur gefangen iperben

fönnen, ipenn Hmffänbe fie mürbe unb gefügig für ben

5^ifc^^ug eines geriffenen ©eelenfängere mad)ten — unb

bag bie ©teilen, bie baQ OSotf mit geiftiger unb Ieib=

Iid)er ^raft Ratten fpeifen, bie es vox beut X^ferfade

feines ©iegerroillens, feines nationalen (Beifles unb (ei-

ner gefunDen Körper t)ätten fiebern foUen, it)m leiber

^Wegbereiter unb §etfer getpefen finb,

©(f)on ^u Einfang bes 3<iti^^ö 17 t)abe id) in Berlin

im ®efpräd;>e mit pielen einfachen beuten ben ßinbrucf

getponnen, bag bie ^riegsmübigfeit fe^r groß fei, unb

(d)on bamals fa^ id), wie bas berliner ©tragenbitb fid)

in einer bebrol)ti(f)en ^cife umgeftaltet f)atte, Sas,

tpas il}m einjl feinen 2Ö^efens^ug aufgebrüift ^atte, bas

gufriebene ®e(id)t bes mittetffänbifd^en DItenfcE)en, ipar

verfc^TPunben. Ser el)tlid) arbeitenbe üeine Bürger, bcr

;3eamte, i^re grauen unb ^inber {d)lid)en mit hleid^en

®efid}tern, ^o^Imangig, abgemagert, in perbrau(f)ten, §u

ipeit geiporbenen Kleibern, ©orge unb ^itterfeit lagen

auf ben (Beftd)tetn. daneben machten (icE) bie Xr)pen bes



(SAifBeifüms, ber ^riegögeiDinnler unb ^gefellfc^affen

mit all i^rcr üBIen ©efoIgf(f)aff Breif.

Dag biefe ©cgenfä^e bei ben (Enthchrmben DTtiguer^

gnügen unb ^ittevteit grog tpecben laffen, ben (Blau-

ben an D^ec^f unb iSilligfeif bcr teifenben (Pfeilen er=

{'puffern mugfcn, lag auf bcr ^anb. ^ro|bem gef(f)a^

nid)t0, um ben OdTigilünben aBguI)cIfen — man lieg im

tpa^ren ©inne be& Dorfes XDud)evn, rvae ipuc^ern trodfe:

mit Lieferungen, mit lebenenotUJenbigen DT'al)rung0mif=

fein, mit [Rol^floffen — mit ^arteiprofit §u ©unften ber

internationale.

3um Sräger ber ef^enfrif(f)en TOirfung biefer 3^^'

flänbe auf Q^tappe unb gront ipurbe jeber bittere Scief

au6 ber §eimat, n?urbe jeber rücffe^renbe Urlauber, Der

mit biefen guc^tlofen QSer^ältniffen in ^e^iel^ung ge=

fommen ipar unb je|t ben überanftrengten ^ameraben

Dorne pon feinen (Sinbrüden erjä^lte, rourbe jeber Don

jenen renitenten, (eit '^a^^vcn o^ne üäterlic^e 3""^^ °-^\''

gen?aif)fenen dengele, bie eine unfdl)ige §cimatbel)örbe

im OTotfaüe an bie Jront abfc^)ob, roeil jTe mit i^nen

gu $aufe nid^t fertig gu loerben Dermoct>fe.

(Srfa^queEe für alle 2lbgänge ber Äampftruppe tparen

bie (leUpertretenben ©eneralfommanbos in ber S^eimat.

3^re ungeheure iBebeutung ijl nic^t genug erfannt unb

bei ber ^iusroa^l ber ^erfönlic^feiten, bie als jleÜDer»

fvetetibc fommanbierenbe ©enerale unb (Sb^f^ eingefe|f

tDUrben, nic^f genug geroertet trorben. [TTian b^it Don

Einfang an auf biefe Soften üielfac^ alte ^erren ge*

(leCtt — oft genug braue, r>erbiente ©olbaten, bie in

fd)öner Segeijlerung i^re Gräfte auc^ noc^ gerne in ben

S)ienfl bc0 ^aferlanbes jlctlen iPoUten, bie aber bod) bie



ve^te ^titit ühet bao 2Iu0mag bev i^nen nod) t)erblic=

Benen Energie nnb '(^äi)io,ieit nid)t me^t Bcfagen. Ultan

rvoUte ba nid)t rüc!(Tcf)f0lo0 fein, ben ^exvevhetn, bie (id)

in patvioti(d)n Xtme (o Toillig gur Verfügung ftcllten,

einen 2S5irfungs!rei0, „in bcm (ie nid)t6 vexbethen fonn=

fen", nid)t üerfagen; man xvoüte aud) frifcE)ere tröffe

freÜriegen für „brausen" unb griffen. X)a9 allee !onn£e

gelten, folange man mit einem furzen Kriege nnb wäf)'-

renb biefes fnrgen Krieges mif einer ©fabilifät ber inne-

ren QSer^älfniffe bee Dteicf)e0 auf bem ©fanbe ipon 1914

recf)nen !onnfe — unb I}äffe mit unbebingfer Energie

nad) neuen ©efic^tepunffen getpanbelf iperben muffen,

alö fidq bie Äriegöbauer aud} fc^ä|ung9tt>eife nid)i me^r

aBfel^en Iie0, ab man bie DCTtöglic^ feiten neuer ober

lpieberauffaucf)enber (Sinflüffe ^erfe^enber 2Irf auf bie

anfangs fo berul)igenb einheitliche (Stimmung in ben25e-

veiä) t)orfDrgIi(^er (Srroägungcn ^iel^en mußte. 3" ^^"^^

foId)en, ben neuen ^er^ältniffen angepaßten, burd)grei*

fenben Hmjlellung ijl ee leiber nie gefommen. 2Ö5er ein-

mal auf einem ber fteEpertretenben §eimat:poften (a^,

ber hlieh. QGourbe ba ober bort aber ein ^often frei —
burd^ 2^ob ober tpeil'ö tvivtlid) nid)t met>r ging — bann

fanb ber 2Iu0gefc^i ebene feinen DTac^fotger auö ben Dlei-

l^en jener, bie im Jrontbienft perfagt I^atten ober u>egen

^rän!Ii(f)!eit, QSertPunbungen u.
f,

xv. „nur nod) gum

^eimatbienffe" üertpenbet werben foUten.

„ßin ^eimatpoften! ^ae !ann ber Dfltann ba i?iet

fc^aben?''

^er DCrtann, ber feiner me!^r getpefen ift — bie(e t>er=

braud)te (Energie, bie ben ^'rieg braußen entroeber gar«

nid^t fannte ober bie, ipenn (Te t>on branden tarn, vex--
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hittevt ober miibc ben ^cimatbien(t als 23uenrefiro naä)

X>olIbracI;fer 2lvheit an(a^ (id) laffe 2Iu5naf)men naftir^

lieb gerne getfen), ^af ungeheuren (Schaben gefan! (Bc-

rabe in ben re|fen 3af)ren ^ätte all bae, tvaQ wiv an

(Srfa| na(f>f)orfen unb „auöfämnifen", burt^ ffärfftc unb

feftefte §änbe ge^en muffen, e^e es in bie Jronf einge=

glieberf ipurbe. 2[u0 einem UXlateviaU, ba3 ^um guten

Steile fc^on burd; ^er^c|ung tpurmftid^ig ober f on pa--

gifi(Iiftf)en3been angefränfelf tvat, Ratten in fraffpotler

(Srgie^ungsarBeif pflicf^ffreue DClTänner gebilbef iperben

muffen — tpurbig ii)tn ^ameraben an ber Jronf. Jrei--

Ii(^ mit ein paar fd)önen Dtebenearfen, wie fie für Arie*

gerpereine unb (Srinnerungsfeffe üBlii^ waren, Eonnte

ein folc^es (Sr^ief)ung0roerf nid)t PoUBracf^f iperben. Unb
tvas bk ^eimaf f)ier perfäumfe, bas Eonnfe fpater fein

„t>aterlänbifd)er Un£erricf)f ", unb roenn er nom fo guf ge«

meint mar, nad)^oIen. Jür mein (Sm:pfinben l}at bie '^bee,

ben Seufen ange(ic^f6 bee S^^rommelfeuera ben efir>a fe^*

lenben ^afriofiemus buvd) Hnferric^f Beibringen gu n?oI=

[en, üBrigens immer efroae veid)lid) D^aiües ge^aBf. —
255ir f)aBen Seufe alö (Srfa| Befommen, bie (d)on hin-

ausgegangen roaren mif bem (5n ffd) In ffe, Bei ber erflen

©elegen^eif bie ^änbe \)od) ^u E)eBen. — 21m fc^n?erjlen

aBer l)at pd) bie Je^lauffaffung Bei ber Sefe|ung ber

t)erauftPorfIi(f)en ftellperfrctenben ^ommanbopoften ge*

räc^f. —
3m (Sommer unb im ^vü^l)ev'bft i8 nun Begann

bie auöftra^Ienbe 3^rfe^ung aud) im Befe|ten ©eBiefe

mel)r unb me[;r in (5rfd)einung ^u treten. X)ie urfprüng'

Ii(f)e »Orbnung hinter ber Jront perjiel ^ufefjenbs. 3"
ben großen (Etappenorten (ziehen fid) ^.aufenbe ^er=
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f^rengfer, SrücfeBerger nnb Utlaiibev f)ctum, bie teil$

jeben ^ag, ben fie länger bcr Gruppe fern BlieBen, aU
©efcf)enf ©offes auffaßten, teile tpegen ber ÜBerlaffnng

ber ^al>nen gar feine DCRögIiif)!eif mef)r fanben, il^re

Truppenteile gu erreid^en. 3^^ erinnere mid) aus biefer

^eit einer 5^^^^ S"^ Jronf, bie mid) buvd) ben ^aupf^

!nofenpun!f ^irfon führte. 'iDa xvax gerabe (Sffensemp^

fang für Urlauber unb ^erfprengfe, bie gu ^unberfen

um^erjlanben. 3^ mengfe mid) untev bie Senfe unb

fprac^ mif rielen pon ben DQftänncrn. TOas id) gu f)örcn

Be!am, n?ar ^arf genug: Sie meiften Raffen ben 5trieg

faft unb perbargen faum ii)re @tf)eu por bem 23^ieber=

anfc^Iu^ an i^re Xvuippe — nic^f alle bapon iparen

Sumpen, ba n?ar aud) mand^ee (3e(id)t barunfer, bem

man es anfa^, ba^ bie D^erpen nic^f me^v l)ieiten,

ba^ bie ©pannfraff nic^f mel}r reichte, ba^ ein pti-

mifiper, ^emmungslofer @elbftert)altung0frieb ^err gc-

tporben ipar über alle (^infid)t in bie [TTofiPenbigfeif,

bmd)iul)a[ten, gu tüiberfte^en. 'J^atüvlid) roaren aud)

untev ben QSerfprengfen t?on ^irfon eine 2In^aE)I ganzer

^erle, bie ifjre gute ©e(innung unb ^altunQ hetva^xt

l)atten,

©egen biefe^luffplifferung t>on ^raffen, bie 'bei neuer

fraffpotler ^ufammenfaffung, immert)in ^u einer roerf--

pollen Äilfe in unferer fäglid) größeren Jlot l)ätten

werben fönnen, ijl leiber nichts ober naf)e^u nii^ts ge^

fi^e^en. §ier Raffen nur gang gro0e, bur(f)greifenbe neue

DQfta^regeln l^elfen fönnen, beren ^Inorbnung bem ^e^

fe^lebereic^e ber Ö.$.£. unferflanben l)ätte. Wir taten

im ^eveid)e ber Heeresgruppe natürlid} aÜee, mae in

unferen tröffen flanb, um in biefee (S^ao0 ^rbnung gu
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Bringen, fanben aber Bei biefen ^emuf)ungßn nur tpcnig

llnfcrffü|ung.

S>iß ;Difgi|)lin :^infer ber Jronf lieg BebenÜid) nacf).

;Da0 fonnfe id^ fogar im (Sfanborfe ber ^eereegruppe,

in (If>artei?iire, BeoBac£)fcn. ^Dauernb muffen DQftann^

fc^affen u>egen i^rer fcf)Iec^fen ^alfung unb tpegen

mangelhafter (Sl^renBegeugungen ^ur D^ebe geftellf tper=

ben* Ser ©eiff ber rüiffef)renben Urlauber, bie t)ort;er

ifjren Sienft ffcts fabellbe pcrri(f)fef Ijaffen, tt>ar gu

Q33iberfe|Iid)feifen unb 21ufle^nungen geneigt, bae Q3^e^

fen ber jungen (Srfa|mannfd)aften im Beften Jatle o^ne

jeben ©cbmung, off aBer gerabegu t)on einer frit^oten

ätuffaffung ber für ben ©olbafen E)ei(igen 35egriffe von

Q3aferlanb unb ^fli(f)f unb Sreue. Seiber entfci)lo0 fic^

bk oBerfte ©teile ani^ mit S^inhiid auf bie{e gefäE)r'

Ii(f)en (5rf(^einungen gu feinen bur(i)greifenben efem=

:pIarifcE)en DQftaßnaI)men. Sie fran§öfifif)e ^et>öl!erung

Benahm \id) Bei a(I bem gipar forreft, aBer (le lieg boä)

iE)re Jreube baran, ba^ eö mit un0 BergaB ging, unt>er=

fennBar merfcn.

JXtit (^nbe ©eptemBer etn?a Begannen bk (Sreigniffe

pä) gu üBerffürgen. 233ie ein rie(]ger 33ranb, ber lange

3eit frf)on im gel^eimen (dytvdte, je|t aBer plö^lid) 2nft

Befam unb feine flammen an ^aE)IIofen (Stellen auf-

gtingcln [ieg, u?ar bae. ÜBeratl tpar ba3 'g-mev: ^ier

im 2ß5eften — unb unten im ©nboffen — unb in ber

^cimat.

:Der DTieberBrucf) ;BuIgarien0 it>ar bae er(Ie tvtit^in

|Tcf)tBare '^eid)en,

©'(f)timme Jt'a(f)ri(f?ten iparen am 26.@eptemBer von
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bet Saüanfronf gekommen, ©ic frafen um, tväf)venb

bie §ecre9gru;ppc felBff in fd;u?eren 2IBtpef)r!ämpfen

gegen feinb[id)e ®ro0angrijfe ipeftlid) ber 2Ii0nc unb

Beiberfeit0 ber 2Irgonnen t>on öftlid) dleime hh an bie

UXtaae rang unb tio^ ^etbenmüfigen ^iberflanbes t)or

bcrÜI)ermad)f ber feinblicf^enDQlTaffen nnb ^Pangeripogen

[Raum aufgeben niu0fe. ^ie Bulgaren tparen unter bem

ffarfen SrucE ber üereinigfen (Bntentemäd)te an ber mage*

boni(d)en Jronf in Breitem 3"S^ Surüifgegangen, (Te

i)attm eine gro0e 3"^^^ ^^^ (befangenen unb t?iel Ulla*

ferial pertoren, unb ber Bulgarif(f)e OCRinijlerprdflbenf

DCRalinon? l)atte — fomeit roir au0 ben furgen S)epe'

(d)en unb teIepE>onifd)en ilbermiffelungen erfa^en — ge>

glaubt, biefem unglütflid^en [Kücfft^lage O^^ec^nung tra»

gen ^u muffen, inbem er 5rieben6PerI)anb[ungen mit

bem ,ÖBerbefeI)l0E>aber ber ß'ntcnte^eere einleitete. 2lu9

ber l)ietbuvd) gefc^affenen Sage ergaben (td) für uns

bie ernfEeflen ©efal}ren — bae 2Iu0fd)eiben ^ulgarien0

fonnte für bie [Jltitf eImäd;fe ben Einfang Pom (^nbe he*

beuten: bie "Donau lag ben ßntentefräften offen, ber

(Sinbiud) in CRumänicu unb Ungarn n?ar in ben ^ereid>

nafjer Dfltögfid)fcit gerücft. Sie ^ad)rid)t ^at in ber

^at and) bei ber Ö.^.S. in 2It?e0ne0 tvie heim ^aifer

bie größte ^eftür^ung fjerporgerufen. DaQ 2od) irurbe

iunäd)\i geftidt: e0 gelang bem ßinfluffe be0 5tonig0

unb be0 Kronprinzen Sori0, ben 3"f<^"^r^^nbrud^ auf-

iuf)a[ien, baju leitete bie Ö.^.S. fogleic^ ben 2Ibtran0«

port mel^rerer Sit?i(ionen ans bem .Öjlen unb einiger

öflerreic^ifc^er Sipifioncn nad^ bem Halfan in bie 25Jege

— fie foQten bie fd^iper erf(f)ütterte Jront ftü|en.

3nbeffen gingen bie geu>altigjlen Eingriffe ber (Bniente--
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^ßcre gegen bie gefamfe beuffAe QSeftfronf üon Jlan:

bern Bis öftlid^ von ben 2Irgonnen mit bi9t)er beifpiet

tofer Q33u(^t tpeifer. 'IGir Raffen bas Gmpftnben, im

^od)punU ber !ongenfnf(^en feinblic6>en öjfenfiüe ^u

fielen unb — trenn it>ir bem ungel)euren ):2[nprall aud)

25oben überlaffen mußten — im grogen unb gangen

Bei Eingabe aller 5träffe bod) noc^ ftanbgu^alfen.

[TTur bag l^inter biefer rergroeifelten ^raffanjlrengung

immer roieber hie qualpolle Jrage lauerte; 'XÖie lange

noc^?

2lm 28. ©epfember befu(^fe id) meinen Vorüber 5ri|,

ber mit feiner erften ©arbebipifion am Äftenbe ber 2Ir--

gonnen in fc^roerem Kampfe mit ben 2Imeritanern ftanb.

^d) fenne meinen trüber als einen feljr tapferen, un=

»erjagten unb nüctjternen DCRann, ber rorbilblid) roirtfe

in ber ^urforge für feine Gruppen. (Sr roar Kummer
unb (Slenb geroö^nt, ^afte bod) bie erjle ©arbebipifion

(0 liemiid) immer bort geflanben, iro bie £uft am bic!-

(len ipar: 2)pern, (S^ampagne, ©omme, (5l)emin bee

*Same0, ©orlice, 2lrgonnen. 'Diesmal fanb id) it)n üer^

änbert; erfütlf pon einer ma^Iofen Sifferfeif (al) er bas

(Snbe, gegen bae er pd) mit feinen beuten pergroeifelf

tpe^rfe, ^eranfommen. (Sr gab mir eine ©(^itberung ber

Sage, bie mid) tief erf(f)üfferfe: ©eine gange S)ipifion

bejlanb nod) aue funfl)unberf (Bewe\)xen in ber ^ampf=

front — bie (^tähe mit i^ren DCTtelbegängern !ämpften

in ber porberften Sinie, bas (Bewehr in ber ^anb. Die

eigene 21rtillene roar auf bae äugerfte ermübet, bie ®e=

(d}ü^e au0gefc^offen, {5rfa| aus ben 2lrtillerien?erfftätten

faum gu erhalten, bie Verpflegung ungenügenb, (d)ied^t,

^ie follfe ba5 nun roerben?! Sabei n?aren bie amexi-

Sronpcing 3BiIbcIrn, (Scinnctungen. 16
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fanif(f)en Eingriffe an pd) fal\d) aufgewogen, friegefremb.

^ie ©egner griffen' in Kolonnen an nnb rourben buxdb

unfere norf) übcriebenben D[Raf(f)inengetx)eI)re gu IZau-

fenben f)ingemä!)f. ^ierin lag alfo niä)t bic gro0e ©e-

faf)r. ätber i^re Xante burtf)ftie^en bic bünnen Linien

— alle ^tpangig DCITefet ein DCTTann! — unb befd^offen

«nö nun pon t)inten. (Srft bann traf hie amerüanifd^t'

3nfan£erie an. !Dabei perfügten bie 2Imerifaner über

unrt>at)rf(f)ein[i(f) groge DCRengen (d)xvevev nnb f(f)lrer(!er

2IrfiIIerie. ^ae feinblic^eOSorbereitungöfeuer jener 2!;age

übertraf an '^ntenptät unb ©c^roere tveit ba6 Jener t?or

^erbun unb pon ber (Somme. — ^ei einem Q3ortrage

vov ©einer SCTtajeffäf in (2:pa fc^ilberfe id) einge^enb

biefe gan^ pergtpeifelte Sage ber erften ®arbebipi(ion;

ber ^aifer l)at and) mit Subenborff barüber gefpro(f)en,

ein enflaffenber (Snff{l}Iuj3 i]t aber auc^ bann nid)t ge--

fa^t ujorben — fonnfe, tpie id) gugeben mag, oielleid^t

aud^ nid)t gefagf tüerben, benn n?ir hvaud)ten nun jeben

DCrtann bis gum Ie|ten ^Item^uge. —
DCTTeine gefammelfe 2Iufmer!famfeif nnb ^Irbeifsfraff

Tpar um biefe ^eit pflid?tgemä0 ben roilb gefteigerfen

Jronfporgängen unb ber mir aupertraufen Xvnppe gu=

getpenbef. 3(f) roar na^^e^n fägtid) porne in ben nm-

fämpffen 2.[bfd)niflen unb blieb hie ficf in ben Offober

I)inein pon meinen ^flid)ten als 5üE)rer ber §eere6=

gruppe fo feE>r in 2Infprnc^ genommen, baf, id) bie rvid)-

figen ;poIififcE)en QSorgänge, bie pd) gur glei(f)en 3^^^

abfpieifcn, obfcf)on id) i^ve f(f)TOerrpiegenbe ^ebeufung

er!annfe, bod) nid)t mit einem gleicf) einQel)enben (Sifer

verfolgen !onnfe. @o !ann id), tpäl)renb id) über bie

getpalfige (2)d)lad)t, in ber tpir ffanbcn, an anberer
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©feQe nad) eigenem Urfcil unb nad) cigenffer 2In|(f)au=

ung gu hevid)ten r^crmag, ^u biefen poIififcf)en (Sreigniffen

(bie ja n?obI aucf) me^r ober tpenigcr aU hctannt vomuß'-

gefe|f werben bürfen) nur !urg unb gctpiffcrmaßen refe-

rierenb ©fellung nehmen.

2Im 30. ©epfemBer tpurbe id) nnertparfef bnvd) d'f^

gefleng pon ^erg feIepf)onifc^ nad) (2)pa geBefen, iro im

©rogen Hauptquartier roicbtige (5nffcf)eibungen militari^

fd^er 2Xrf, ^ur Jriebensfrage unb ^ur inneren Sage gc=

faüen roaren ober nod^ getroffen luerben foUtcn. Ser ^e^

fet)I Heg, ba man mic^> fonft geflijjentlii^ auf ben Sienft

im [^a^men meines .^ommanbos befc^rän!te, Ungeroö^n-

licf^es ertparten. llv(ad)e, gu ^>offen, ba^ es iButee {ein

fönne, lag nic^f por. —
Xfie Mitteilungen, bie in ®pa auf mid) einffürmtcn,

tparcn in ber ^at aufrül)renb unb fd)Iimm genug —
aud) für einen, ber ipie icf> f(f)on mit gewappnetem ©e^

mute auf biefen TOeg gegangen roar. 3'^ f^^SS^^^^ ^"^

3ilb, büQ id) empfing, mit wenigen Sinien:

©eneralfelbmarfc^all pon ^inbeuBurg unb ©eneral

Subenborff Ratten mit bem (Staatefetretär bee ^ueroär^

tigen älmtes hevaten unb bie GCTLitteilung erbalten, baf^

bk im 31nfd)lu0 an bie ^er^anblungen pom 14. äluguft

eingeleiteten X5erfu(^e, burc^ bie Vermittlung neutra--

ler DQftäc^te gu 2lnfnüpfungen mit ben 'jyeinbftaaten gu

fommen, feinerlei (Srfolg im ©inne pon JriebenspeD

l)anblungen ergeben l)ätten ober ertparten liegen. 2)ie

Vertreter ber Ö.§.£. l)atten im 2ihtaufd) gegen biefe

^anferotterflärung bes 2lu6n?ärtigen 2Imte0 ibrerfeitg

au9gefprod)en, ba^ (le por ber Q:in(id)t in bie Unmög--

litf^feit ftünben, ben militärifcben @ieg nocf) ^u erringen.
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ange|1c^f0 bee eigenen ^evfaüeQ im Jelbe nnb in hex S^ei--

mat unb angejic^tö Der ungeheuren gegnenf(i)en ÜBer--

mad^t unb Äraffanffrengungen. 2QSenngIei(f) auc^ bic^

(et feinblic^e Äraffaufn?anD als Ie|fe (Steigerung bes

nocb DCRöglic^en ^um Jiniff) erf(f)eine, fo !önne unfer

ßrfotg Ood) nic&f me^r im „©iege", er fönne, xvie fc^on

im 2IugufI zugegeben rourbe, nur in einem ÜBerbauern

be0 gegnerifcben ÄriegeroiÜens, im Dringen barum, ob

man biö gur legten ^iertelftunbe burcf)^u^alfen t>er^

möge, befielen. 2IIlein DieGCrtögOc^feif, in befferen felbfl^

gerpdl^lten ©tellungen ben (SpäfE)erbft unb ben TOinfer

in 2Ibroe^r Überbauern gu fönnen, rourbe mit S^inhlid

auf bas völlige QSerfagen bee ^eimafbienftes unb ber

(Srfa^frage anerfannf. ^nirvi(ii)en foEten unb muffen

ber "löaffenllillllanb erreid^f unb J^iebeuöper^anblun*

gen eingeleitet roerben. X)ieDQ[Taa0fteIlung — bie gleid^e,

bie mein d^ef unb id) fd&on fofort nac^ ber migglüctten

IKeim0ojfen|lt?e im OGftonat 3uli, unb als man fid) nod)

per^)dltni0mägig Ieidt>t pom Jeinbe l'öfen fonnte, loorge^

fc^lagen Ratten — foUte nun alö 2lufnaf)me(IeIIung für

bie Q35interbefenfit>e gelten.

Sro^enber nocf) tpar bae, tvaQ ber ©taatöfefretär

über bie Sage ber immer rafc^er unter bie $anb unb

ben ßinflu0 ber DCRe^rf)eit0parteien geglittenen ^eimat

in berid)ten ^atte. ^ier ftanb nad) feinen 2lu0fn^rungen

im Dringen um bie ©taatsgeiralt bie [Repolution gleitf)^

fam anpod^enb por ber Sure. 'Die buvd) bie ungün^

ftige militänfd)e £age gefc^affenen ^er^öltniffe Ratten

bie TOe^r^eiteparteien, bie ofene jebe 'Jiüd(ni)t auf bie

CQftadjtfüIle ober [nia(f)tfc£)n?ä(f)ung bes Staates bie

Öffenfipe um ifjre 3^^^^ tPOÜten, im ^anptauefd)u[fe bee
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D=tei(^0fagc9 |u ^effigen Eingriffen gegen bm IKeic^efang--

ler ©rafen t)on ^erfling üeranlagf. Sie QSoriPÜrfe, bie

gegen t^n erhoben tpurben, betrafen im irefentlic^en:

bae Übergeroic^f ber ftellüertrefenben fommanbierenben

©cnerale in ber §eimaf, bas ^a^lred)t6gefe| unb ben

unüeranfiDort[i(f)en (Sinflug ber S^,^.2, auf bie innere

politifc^en Vorgänge. T)ie gorberungen, bie gejlellf

ipurben, gielfen unnmn^unben auf ^arlamenfarifiernng

unb 21u0fc^al£ung beö milifärifc^en D^egimes.

Sie beiben 255ege gur 33ett>älfigung ber Ärifi0 tüiefen

nad) energif(t)er 33e^aupfung ber [Regierungsgeroalf,

nac^ ^raff unb Siftatur noc^ in girölfter ©tunbe einer-

feif0 — nac^ 2lnpaffung, D^ai^giebig!eif gegen bie gor*

berungen ber TOe^r^cifsparfeien anbererfeitö. — S)er

@£aaf0fe!refär glaubte burc^ eine parlamentarift^e Dte«

gierung auf breiter nationaler Safi0 ben reüolutionären

©eifl entn?affnen gu fönnen unb trat, tro| ber für eine

berartige Hmftellung ber QSerfaffung ungIucEIi(f)en ^er--

l^dftniffe im £anbe n?ie gu ben ©egnern, hierfür ein, Sie

bro^enbe D^epolution t>on unten foHte alfo unter bem

TOantcI einer D'^epolution t?on oben erflidtt unb fo eine

neue 3ufanimenfc^tt?ei0ung ber gerfaüenben ^olf0fräfte

unter ber ^arole einer „[Regierung ber nationalen QSer»

teibigung" erreid)t roerben.— 3^ ^i^ 9^^^" ^^^ groeifel*

Io0 unterfleUen, ba^ bie t>eranttDorttiii)en OCRänner, bie

biefer 3^^^ ^«^^ TOorf rebeten, an bie DCTtöglid^feit, auf

i^ren Q53egen gu brauchbaren QSer^ältniffen gu fommen,

glaubten — ba^ (le gum minbeften nad) außen, alfo mit

^inblicf auf bie 5rieben0Dert)anblungen, geroiffe (Srgie--

bigfeiten au0 ber girma ber neuen Dlegierung erf^off*

fcn. 2Iber ic^ möd;£e nidjt perfd^ipeigen, ba^ iö) felbfl
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mid) bcm (Sinbrucfe nid)t entließen ionntc, als Ejanble

e0 fid) bahei eben nur um fd^öne QKorfe unb als fei bie--

fe0 ©an^e nur bie üble, buvd) 2Iutofuggeftion t)erfcE)önfe

Jorm, unter bcr man bie UJladjt im 3""^!^" ^t?n ®e^

genfpielern aus ber DCrte^rI)eif freigab.

(^eine DCTtajeffäf ftimmfe ben Q3orfd)Iägen ber fc[)lie0'

lief) portragenben ^erren gu. (Sr fc^ien mir unter bem

Srucf ber vielfältig anbrängenben ©c^roierigfcifen, bie

nun aud) (d)on an bie (Stufen bee Sl^rones rührten, an

einem !$^iefftanb feelifc^er ^ibevftanbehaff ^n leiben,

(id) gu einer ftarfen felbjlänbigen unbX5eranfn?ortungen

anf \id) nel)menben (Stellungnahme nic^t burc^ringen

gu fönnen. (So (a\) er in ben üerfcfeiebenen ^od
fc&lägen feiner militärifd)cn unb politifc^en Berater

(Stufen unb $ilfen, nad) benen er gerne griff, um roenig-

ffens für ben 2lugenbli(f bie (3efa\)ven übern?unben gu

ipiffen.

Sie (Stellung bes alten, förperlic^ leibenben unb fo

auc^ rein pl:)j;)\'i(d) ben 2lnforberungen feines 2lmte9 nid)t

mel)v Qewad)\enen [Heid)6fan^ler6 ©rafen pon ^ertling

fc^ien berart fc^u?er erfc^ütfert, ba^ (Seine DCHajejlät fid)

bagu perftanb, bie 5tonfequeng gu gicl)en unb i^m, an-

geflehte feiner 235eigerung, bie(e QSerfaffungsänberung

mitgumac^en, bie gen^ünfc^te (Sntlaffung gu geben. 2ll6

JTacl)folger n?urben in erjter fiinie ^rin^ Ulta^ von ^a-

ben unb [Reic^6fcl)a^fefretär ©raf ü^öbern genannt —
bie ^al)l bee le^teren (d)ien bie größere Q53a^rfc^ein=

lic^feit für fid) in t)aben.

Sie (Stimmung ber Q5erliner Ferren, ebenfo wie ber

^erren aus bem (befolge (Seiner CCRajeffät unb ans bem

(3xo^cn Hauptquartier, n?ar angepc^ts ber bebro^lid^en
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unb unfic^figen ©efamflage an ben "^tonten tvie in bn
S^eimat fe^r ernft. 3" ^^6"S "^"f ^^^ milifärifc^en @c^ti?ie=

cigfeiten ^offfe man immerhin bie groge (Sd)lact>f an ber

'JßSefffronf o^ne eine fd^roere DTiebertage burc^gufäm;p^

fen. 2Ibeiferf)in ^offfe man bie unguüerläffig geworbenen

^unbeegenoffen gu Ralfen. S)cn ©eiff ber ^eimaf aBer

glaubte man, njenn bie befd)Ioffene llmffellung (id) erff

DoUgogen f?af£e, fon^eif beeinfluffen gu fönnen, bag man
bei etiraigen griebeneüer^anblungen, bie man für bie

nä.d){te ^eit beftimmf ern^artete, eine nac^ äugen unb

nac^ innen im großen unb gangen gefeftigte Jronf auf«

weifen fonnfe.

3ct> perföntic^ t>ermoc^fe ben öpfimiemus, ber in bie*

fer äluffaffung ber ^eimafuer^ättniffe gum Sluebrucf

!am, nirf)f gu feilen. 3^) babe con jel)er nac^ meiner

Sßeranlagung unb nac^ meinen aus ©efc^ic^fe unb (St-

fa^rung gewonnenen Se^ren für bae englifc^e QSerfaf-

fun~g6fr)ftem manches übrig gef)ab£ unb feiner Überfrag»

barfeif auf unfere (Sfaafeform off genug na(f)gebacbf,

unb eß blieb mir — wie td) an anberer ©teile fc^on

anbeufefe — bei Darlegung biefer ©ebanfen in ber

SOorfriegegeif mand)e 2lb[cf>nung nic&f erfparf. ffiaa

nun gefd)et)en follfe, fd)ien in bie £inie meiner 3^een ^n

fallen, ©c^ien! §atfe aber m QS$at)r^eif nichts mel)x mit

i^nen gemein.

D^ur baö ®efd)enf auQ wiHig gebenber ^anb |inbef

@(f)ä|,ung — was uns, nac^bem ee aügulange Dorenf*

^atfen würbe, am (5nbe mit bem Sinfpruc^ eines [Hec^feö

barauf enfrifl'en wirb, ift aie (Babe ol)ne jeben QS5erf.

3m rechten 2lugenb[icf unb aue (Sinfiif)t freiwiEig fid)

enfäugern, ift mannhaft unb föniglid; — wenn man baö
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235orf Qehvaudben tpill; aber eBenfo mann^aff unb fönig*

lid) ift es, gu vevwel:)ten, tvae in ber ©funbe hitteifUv

DTof, in ber bas 2anb um fein Safein vingt, als ^reiö

einer Kraftprobe er:pregf trerben fott. S)er ^ur xed)ten

^eit au0 freiem QKiÜen gegebene freiheitliche äluebau

unferee ©faafömefens ^äffe bie Krone in i^tev (Stätte

gezeigt unb bie Öppofifion enfipaffnef nnb perpflic^fef.

2S$enn aber je|f bit Krone por ber gen^alffamen, mit

D^et)oIufion bro^enben J'^rberung nac^ ber neuen ^er*

faffung luvüdwid), (o gab (le bamit ein ^eid)en i^tet

^ilflofigfeif unb &(i)xväd)e, bae bie ^ege^rlic^en im

£anbe unb außerhalb bes fianbes nur gierig nac^ größe-

ren (Srfolgen machen mußte. §ier ipurbe in bem 21ugen=

blitfe, ba eine ©turmflut im 21n^uge mar, ein S)amm
niebergelegt— tr>eil man glaubte, bie aufommenben ^tie--

fenroogen burc^ Wegräumen bes §inberniffe0 befänf*

figen unb glätten gu fönnen. Qffia^n! preisgegeben ^at

man alles, tt>as hinter bem Samme ftanb, mit ben ßnf*

fc^Iiegungen in ©pa, bie ©taatsgeroalt o^ne {eben QSor*

behalt ben „auf bas ©ange", auf ben Umjlurg ^inarbei*

tenben Parteien ber äugerjlen £infen ausgeliefert. 03 or

bem ©türme i^ätte man fic^ (larf geigen, ^dtte man (!arf

fein muffen. 2Xber bas für bie ^eimat feflgelegte pro*

gramm bes i4« 2lugufl, bas Programm bes iDurc^grei*

fens, ber Crbnung, ©traff^eit, Energie, bes nic^t me^r

toeiter burc^ bie Ringer @ef)ens, bas £ubenborff bamats

in ben Sagen ber erften uuperfennbar brol^enben ^ei(i)en

als conditio sine qua non geforbert unb beffen !Dur(f)*

fü^rung ber Kanzler gugefid)ert l)atte, war unerfüllt gc*

blieben. D^ic^ts roar (eitbem gefd^eben. 3^1^» ^^ ^^^

(Sturm brüEte, n?ar es gu fpdt, um bas^erfäumte nac^«
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gu^olcn, um angefaulfc IBoIItDerfc gu fefligen, t?erna(^--

läffigte S)ei(f)e roieber ftarf ^u mad)en. ^ein noc^ fo gc»

nialcr S)cicb^auptrnann — unb toärc es ber unflerB*

lic^e D ei c^Hauptmann Don ©ct)ön^aufen felbf! getoefcn!

— !onn£c bie ©ünbcn unb vev((i)ieppten @cf)äben langer

3a^re in ©funben ungefc^e^en machen ober feilen.

;Da6 n?ir bie fe(le §anb in ber §cima£ ni(f)t me^r ge*

fannt, bag bie D^egierung feit Saferen borf nic^f me^r

geführt, fonbern alle Dinge f)atte laufen lafj'en, ba0 ^at

in (einen 21u0roir!ungen je|f über QSor^errfc^aff von

^üBen ober brüben entfc^ieben. Unb TOdnner, beren le|te

^eiöl^eit ee geroefen i(I, bie Q3eranftr>ortti(t)feif für bie

golgen i^res QSerfagene auf frembe (Schultern §u legen,

^aben bamif an biefem Sage fc^on ben TOonarc^is»

mu0 mit einer QSerbeugung oor ben S)emo!ra£ifierung9*

forberungen unferer 5^^"^^ ""^ ^^^ ^^" brofjenben 3n*

fernafionalen aller @d)attierungen ^preisgegeben, Det

©faatefefrefär bee Sluerodrtigen, (SjgeEeng von §in|e,

^at ee, rvie id) (d)on fagte, bamals auf (id) genommen,

über ben 3uflanb auc^ im 3nnern gu referieren unb bie

„IKeDolufion X)on oben" — bie, xvie bie Singe lagen,

nid)t9 anberes iPar aU bie Kapitulation auf ©nabe unb

üngnabe — ab Slusroeg gu em^?fe^len. ©eltfam, ba^

biefer TOann, bem nac^ rü^mlic^er QSergangen^eit Otuf

unb 3utrauen porauögingen, ber als Kü^lmanuö 'üTtad)*

folger noc^ ©rogeö i)ätte leisten fonnen, biefen 2Keg

ging! —
^aö icf) l^ier gule^t nieberft^rieb, (inb, baB mug el^r*

lic^ gefagt trerben, gum S:eil poflI?ume(Srroägungenunb

(ginfic^tcn. Damale brängten, in fnappe ©tunben ein»

gepreßt, fo piele aufrührende a?act>ric^ten auf mic^ ein
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— bet iii) aus ber@dE)Iai$£ fam unb tviebn forf gu mei-

ner Heeresgruppe, meinen 2^ruppen, in bie @(f)Iacbf

brängfe — ba0 id) nur llmriffe aufnahm. Um meine

DClteinung gu all ben brobelnben Problemen, gu aU ben

meijl fc^on unumfföglit^ fefi getroffenen, teils nod) auö

Q25el)en brängenben (Snfft^Iiegungen n?urbe id) nid)t ge*

fragt, ©erabe ba0 man ficf) erinnert \)atte, ba0 ber ober«

befefelöbaber ber Heeresgruppe auc^ Äronpring bes X)eut*

fcfeen D^eic^ee unb üon ^reugen tuar. llnperantirortlic^,

rechtlos, aber immerf)in... @o roar id) benn gerufen

iDorben — fo mu0te id) benn, roäi^renb taufenb ©timmen
mic^ fort an bie (Stelle meiner ©olbatenpflic^t riefen,

mit anfe^en, toie bie (Sreigniffe unauftjaltfam bem ^u--

fammenbru(f) gutrieben.

Ser Äaifer reifte fogleij^ nad) 2Ibf(^Iu0 ber 23efpre*

i^ungen nad) ber S^eimat gurüc!, n?o^in i^m ber ©eneral-

felbmarfd^aü am i. Oftober folgte — tpie er felbjl auB--

fpvad), um (Seiner DTtajefIät in biefen Silagen fc^tperjler

(Sntfc^luffe na^e gu fein unb um ber in ^ilbung begriff

fenen neuen Dtegierung Sluffii^luffe geben unb ii)v ^er*

trauen jldrfen gu fönnen.

(S4>on am 2. ßftober üerbic^teten (id) bie 2Ingeic^en

bafür, ba0 bie QKa^I bes IKeic^sfanglers tro§ ber an=

fängli(f>en ^ebenfen auf ben ^ringen DOfta^r pon ^aben

faüen würbe, ber, tüie man bamals annal)m, nac^ S^et'

fünft unb ^erfönlic^feit bie ©eroä^r bot, ba^ er hei ber

anfc^einenb nottpenbig getrorbenen DTeuorbnung ber

inneren "^otitif bie '^nteveffen ber ^rone gerect>f roa^*

ren roerbe. ^ei ben Q3orr>er^anblungen fc^ien ber spring

fid) reftloß auf bae offigielte Programm ber Jlte^r^eits^

Parteien gejleEt gu ^aben.
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JcBruar 1921.

Oj^'Y^cine Heeresgruppe rang ipeifer nod) in l)ärte*

<_/ A Lffem 2IBn?ef)rfampf, als iä) t>on ber enbgülfi=

gen (Ernennung bee springen TOay von ^aben erfuhr. (S0

tpar eine neue [Regierung gefd^affen, in bie bie ©ogial*

bemofrafen me^veve TOifglieber gejIeEf Ratten, Siefc

DTeuerung Bebeutefe alfo t?or ben 2Iugen ber 2Se[f eine

llrnfteÜung ber inneren ^olifif bee D^teic^eö, einen @^flem*

U?ed)fel luv 2)emofrafifierung unb ^aclamentarifierung

ber Dtegierungsform. ^h bae, xvae (0 gum Seil unter

bem S)rucf ber fief ernften au0ir>är£igen Sage gefd)affen

ipar, fid) XDitiUä) ab fragfäf)ig für ein 3"^^nanber*

fommen ertoeifen xvüxbe, mugfe abgen?arfef irerben.

21m 4* Oktober ftanb meine Heeresgruppe irieber in

fc^tuerffem Slbroe^rfampfe gegen ben an ber gangen

2Befffront üorgeBrod)enen ©eneralfturm ber feinbii(i)en

Heere. 2luf bem Dtücfen unb ben Hangen bes 6t)emin

beö S)ame9 gn?ifc^en 2liIIe£fe unb Slisne, in ber (5I)am-

pagne, beiberfeitö ber Don (Somme^53i) nac^ DTorben

fül^rcnben ©trage, §tDif(^en benSlrgonnen unb ber CCRaaö,

öftiid) ber 2Ii6ne unb beiberfeits ber ©trage TOontfaucon*

^antljeDiUe ipurbe erbittert gefämpft. ü^id)t weniger

als fiebenunbbreigig ^ngriffebiüifionen f)atten K>ir bie*

^er feit bem 26. (September brüben feftge|le(It. ;Dagu

famen 21rtiIIerie=, Sanf= unb '(SUea^etmaffen, bie uner«

(d)6pfiid) fd)ienen. Unfere alten 2eutc fii)[ugen fid) viel*

fad) immer noc^ prac^tüott unb mit ungebrochener 3äf)ig*

ieit Unb bocf) gab es baneben bei uns je|t oft Q3erlufte

an UIienfd)en unb DCRaterial, wie xviv fie früfjer nic^f

gefannt E)atten. DQfte^r unb mef)r perfagten eingetne

^tpifionen, teils aus (Srfc^öpfung, teils aber auc^ —



unb ba& trar bae 25cbenfnc^jle — buxd) bic mit intet'

nationalen, pagijiffifci^en 3^^^" "vetfeud^te ©fimmung
bev Xtuppe, tapfer üorgc^enben XvuppenteiUn ft^allfen

bie Q35orfc „ÄriegsDcrlängcrer" ttnb „©freüBrec^er"

nac^. Ddtigfraucn auf bie ^exlä^Ud)teit ber ^ameraben

^erfe^fe bie ein^eifli(f)e Äraft bes ^iberffanbeö, es tarn

buvd) büQ QSerfagen einzelner angefaulter QSerBänbe gu

Umgebungen unb ®efangenna!)men e^rlic^ fämpfenber

©ruppen, unb ^äufig f(f)on mußten je|f foId)e unguter«

läffig getrorbenen Gruppen herausgezogen tt?erben, unb

bie ft^on üBeranfIrengfen jut?erläffigen 2)ipi(Ionen mug*

ten bie £urfen fc^tiegen. @o mu0te id) fe^enben 21ugeö

mein Befles Kapital t?ern>irffc^affen. Unb bennod) fönnfe

id) je|f noc^ bae beulen friegen im ©ebanfen an bie un*

geBrorf)ene,Öpfern?iIIigf eif ber freuen, tapferen, alferproB«

fen QSerbänbe, bie hi& piie^t il)ve (d)rDeve ^flic^t taten.

(Sie ^aben unfere befle Jricbeneüberlieferung burc^ all

bieQ ßlenb burd)ge^alten! — '^d) fui)t an biefem 4. Öf*

tober gunäc^fl ^u einer Sefprec^ung mit bem ©eneralober*

flen üon ^oet)n unb feinem ©eneralflabscfeef, ©eneral

üon fiogbcrg, nac^ Slüeenee unb t>on ba nac^ DCRons gum

Kronprinzen pon 23apern, mit bem unb beffen ©eneral«

(laböc^ef, (SfgeUenz pon Ku^l, id) mid) länger über bie

militdrifd^e £age befprac^. ^ir famen hierbei überein*

(limmenb gu bcrSInfic^t, ba^ bie 2Ibn?e^r ber überlegenen

feinblic^en Eingriffe gegen unfere abgefdmpften fronten

im Dringen um bie umflrittenen ©tellungen unter ben

augenblicElict>en ^ebingungen nic^t burc^ge^alten roerben

fönne« ßs fehlte une an S^ruppen, um ©egenjloge buvd)*

gufü^ren, um unferen Kämpfern bie notroenbige 2lu0*

fpannung ^u geben. @o erfc^ien es uns erforberlic^, unter
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2tufgaBc ipeifercn ©elänbee in 'JlüäiUQslämpfm fiefer

liegenbe ©Teilungen aufgufuc^en unb buvd) bie(e "j^vont-

perfürgung bie noftoenbigen CReferüen für eine 2ö$eiter=

ful)rung ber in ^egng auf bie DCrtögIi(f)£eifen i^rer ;Dauer

noc^ nic^f üBerfe^baren ©c^lac^t ^u geroinnen.

3n ber JTadjt, bie nun folgte unb in Der meine tapferen

2)ipifionen, gerfelt, gerriffen, tpie fie n?aren, fic^ in (d^zitt-

ireifem 2{u0tpei(f)en ireiter ire^rten — i(l ane 23erlin

über bie ©d)n?eig ba3 2Ingebot an ben ^räfibenten Öer

D^orbamerifanifd^en Dlepuhiit abgegangen, bae ben „ge=

rechten Jrieben" im ipefentlic^en auf ©runb ber pon

TOilfon aufgejiellten ©runblagen fud^te unb mit ber

un^eilpoHen 33itte um ©eipd^rung eines 2S^affenjliIl=

flanbeö perfnüpft u>ar.

Q55eiter ging bae Dringen, unb tein (5nbe ber (S(f)lac^t

n?ar abgufe^en. ^ie J^ruppen (lanben je|t gegen unge*

feuere Übermächte an TOenfd^en unb an TOateriaL

(Sie hielten auQ — (ie fingen ©töge auf— unb gaben

IHaum frei — fd)loffen fic^ gu neuer Jront unb jleEten

fid) aufs neue. Seina^e täglich ipar id) tpieber Dorne

unb fa^ unb (pvaä) bie CQftänner. @ie ^aben ^elben^aft

in bem ungleichen Dringen gejianben unb i^re ^flic^t

getreu bis in ben Xob erfüttt. (Sin Üügner, roer behauptet,

ba^ ber ^ampfgeijl ber '^xont perfagt ^dtte. ©tärfer

als bie gerbrec^enben unb aufgeriebenen Körper biefer

DCRänner ifl er geipefen. ©efd^impft ^aben bie 2eute,

ipenn (ie l^albroeQQ ^eit bagu Ratten — ipie jeber gute

Seutfc^e fc^impft — aber ipenn'e galt, bann roaren (Ie

ipieber gu ^aben. Unb ein merfn?ürbige0 (Ergebnis Ratten

biefe ru^elofen kämpfe: e0 fam gu einer 2lrt pon ©elbfl«

reinigung ber ^erbänbe. 255a0 faul unb angefreffen n?ar,
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(d)ieb in bte (Sefangen('(f>aft beB ©egnere aus, ^ae um
vcvhlieh, bae tpar bev gute ^ern. 25$a0 biefe burd) fau-

fenb ^obe geE)e^ten, aBge^cE>rfen, elenb t?erpflegten unb

ühevmübeten bcuffc^en Kämpfer nur irgcnb gcBen !onn-

fen, ba0 ^dhen fie gegeben. iSanfBar ge^f mein (Erinnern

jU i^nen allen — gu benen, bie ba brausen Blieben, unb

gu benen, bie nun gerftreuf in beuffc[)cn ©fäbfen unb

in beuffct)en ^Dörfern am ^flug, am 2[mBog, x?or bem

©if)reiBfifcE) Tt>ieber friebliif) f(^a(fen.

23^eifer rannten bie ©egner an— (Großangriffe Bra(f)f

e

jeber ^ag. ^Die £üffe BeBfen im g^euer, ein bumpfes

(Scf)Iagen, ^rüEen, D^toüen, bae nid)t toieber fd)tpieg.

Sie I. äirmee ipar in ber DTac^f gum 5. mit i^rem

linfen Jlügel f)inter (^nippee gurü(fgegangen, pe mußte,

um ben 2lnfcblug an bie au0U)eicf)enbe 7. n?ieber gu

gewinnen, bie üorfpringenbe CReims-^ront taffen unb

and) mit i^rem redeten Jtügel Bis donbe gurücf. ^ie

18. 2Irmee, bie in biefen ^^^agen gleicE^faüa ber $eere0=

gruppe unterftellt rourbe, ging am 10. ÖftoBer in i)avtem

D?ücfgug0ringen in bie tanm in il)ren erften Einlagen enf*

iporfene ^ermannffeßung. —
Unb roä^renb aü meine ©ebanfen bem ^ampf unb

ben mir anpertrauten bent(d)en ©oTbaten gehörten,

brangen, tpie etn?a0 '^evneQ, 5rembe0, 33eric^te au0 ber

S^eimat an mid) f)eran: Ser Wortlaut unferer 5rieben0»

note an ben ^räjibenten 25^iIfon — BrÜ0f aBIebnenbc

^reffeflimmen au0 ^ari0 — bie 2lntn?ortnote, bie (td)

um bie 21ntn?ort brückte unb por bem 2Q3affenftiII(Ianb

unfere S^(ag,e gur D^äumung aller Befe^ten ©eBiete

forberte. X5on 23eratungen ber leitenben ^PerfÖnOc^»

feiten tpurbe gefprocfeen — von bev 3tifammenfteflung
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einer ^affenftiiifianbetommiffion untev bem \ad)Vn-

ftänbigen ©eneral üon ©ünbell burrf) bic Ö.§.S. S)er

^triegeminiffer t)on ©fein frf}ieb aus bem 2lmfe, nnb

©eneral &d)cüd) trat an feine ©feile.

Q35ir fämpften. Sie &t)la(i)t flaute je|f am (Snbe ber

^tpeifen 235oif)e ifjres Dtafens langfam ah, 3" '^'^^ ^^'

(d)öpft rvax man auf beiben (Seifen. Dlaum f)affen tx>ir

unter bem ungeheueren S)ru(fe aufgegeben, aBcr tt?ir

(lanben. Ilnb nirgenbs roar ber ©egner burtf)gebro(f>en.

2lm ^ef)nten (tanb bie 3. 2Irmee in ber neuen Srun^ilb^

fteüung pon @f. ©ermainmont am JTorbufer ber ^iene

entlang überCRet^el, öffOd) X)0ugier9, roeftIic^(Branbpre.

Unb ®allroi| fci)Iug fic^ mit 2Imerifanern im IHaume

giDifc^en (2)ivvi) unb bem $aumonttt>aIbe. 2lin ^ipötften

^atte aud) bie 1. 2Irmee bie ®ubrun^^runf)ilbfte(lung

planmägig belogen, bie 7. 2Irmee ben D^ücf^ug in bie

^unbingfteÜung I)inter ben älBfd^nitt ber öife unb ©erre

Derlegt.

TOenn man bae milifärifc^e 33ilb bes ©angen üBer=

(a\), fo fonnte man erfennen, ba^ ber bro^enbe ^ufam--

menhvud) ber QS5eflfront buvd) bie Q3erlegung bee Q3^iber=

ftanbeö in ftärfere, für^ere 2Ibf(f)nitte per^inbert roorben

ipar. 25ei aüem (Srnjl ber Sage ftanben u>ir gunä(f)ft bod)

tpieber leiblid) feft, konnten uns, toä^renb bie ©egner

gu neuen planmäßigen 2lufmärf(f)en unb 3Ingriff0Por-

Bereitungen fd)reiten mochten, felBft !räffigen unb ah-

iPßl^rferfig machen — unb eine foli^e Sltempaufe u>ar

bei ber Übcrmubung unb Überfpannung ber S^ru|?:pen

me^r aie nötig.

Slieb atfo nad) meiner 2Infi(f)f bie leife ^^offnung,

ba^ bie eingeleiteten (Jriebensbeftrcbungen gu einem für

^00



X}eut((i)lanb ehrenvollen SlBfj^Inffe be$ Äriegee butd)

einen CRec^tefrieben ber X5erföf)nnng noi^ vov bem ^iw
ter führen roürben. Sei einem ^erfagen biefer 2ln0(i(f)f

fonnten roir — irieber: nac^ meiner perfoutic^en 2in(id)t

— mil einer TOiberftanbefä^igteit f>i0 ^ot^jlens gum

5rü^jat)re 1919 rechnen.

2lm 12. OEtoBer tuurbe au5 Berlin ale 2lnfn?ort auf

bie 2lnfrage bee ^räjlbenten ffiilfon bie Bünbige 2ln»

na^me ber uon i^m aufgefleEten Sebingungen erflärf

unb and) bie Sereitfc^aft gur [Räumung bei Be|'e|ten

©eBiete unter geroiffen 23ebingungen au0gefpro(i)en.

Surc^ alleö, was an JTad)ric^ten pon bruBen fam,

fcfeien mir bie !£atfac^e ^inburdjgufcfeimmern, ba^ boxt

IXDei 2luffaffungen um bie Q3or^errfcf)aft rangen: ^ih
fon, ber feine pierge^n fünfte tauben woüte — unb

5oc^, ber nur ein 3^^^ fannte: Q3ernid)tung. Q35er (legcn

tpürbe? '^ae ^aar roar ungleich: ber Jtieger ffiilfon

unb ber ©te^er "j^od), ©elang es, rafd? gur (Einigung ^u

fommen, fo l)atU TOilfon jebe G^ance — gingen Q5er*

^anblungen ins IXferlofe, fo ^afte 5oc^> bie ^eit für (id^,

ßin jeber ^ag, ber f)inlief, o^ne ba^ man ber QSerjläu»

bigung udi^erfam, u>ar für i^n ®en?inn, lieg bie ^ev*

fe|ung in ber ^eimaf tpeitergreifen, ^ermürBte unb ger*

Brodelte bie grogenteils nur auf BeI)eIf0mägige 223iber*

f!dube unb 2(Bn?e^r(!ettungen gefiü^te Jront.

!Der breigef)nte Brachte mir eine JTac^ritf^t, bie miä)

um meines Ratete xviUen tief fi^mer^Iitf) Ben?egfe: Sie

tpeitere (Snttpidlung ber innerpotitifc^en Sage f^atte gum

CRücftrifte beö außgejeic^net Berod^rten (5^ef0 bes 3^^^^'

faBinctteö beo ^aifers, (S^geüenj t>ou 33erg, geführt.
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^atttit tvat ein "Jltann aus her (länbigen engeren ltm=

geBung be& Äaiferö au6gefcf)ieben, ber i^tn auf ©runb

alter '^UQenbfvmnb(d)aft unb o^ne ^öfifc^e D{üd(id)ten

in freuer ©erab^eif unb ®(^Iiii)fE)eif bie S)inge fo geigen

fonnfe, irie jle n?aren.

2Im fünfge^nfen fe|fen bie fiar!en Eingriffe Bei ber

^eere0gru:p:pe ^ronprin^ 'Jluppved)t, Bei mir unb ®att=

ipi| tpieber ein. ^er ©egner ^atte (li) an unfere neue

Jronf E)erangef(f)oBen unb ffieg loö. ©elänbeüerluffe ba

unb bort. Sie Xvuppe ivav eBen am (Snbe i^rer Äräffe.

21m Sag barauf jiel Sille: ba neBenan, Beim Kronprinzen

t>on Sapern, ftanb es tvo^l am fc^Iimmffen. (SinBußen,

ipo ber ©egner fftirmfe. 2il6 oB unfere Seufe nun, ba

(le ettvae üon einem etoaigen 2jßaffenfiitlffanb unb t)on

fommenben Q[5er^anblungen gef)örf J^affen, bie t)oIIe

innere Äraff gum Kampfe nie^f meE)r finben fonnfen.

2Iu(f) jleUenipeife fo, als oB (Te ni(f>f me^r n^ollfen. 2IBer

jpo lag in ben t>on .^^unger, ,S3luaIen unb (SnfBe^rungen

»erlpirrfen Köpfen biefer DQftänner, bie faufenbmal i^r

SeBen tapfer für bae ^aferlanb eingefe|f i^atfen, je^f bie

©renge ^tpifc^en Können unb 235oIIen? Ultaä^t bae le^fe

einmalige QSerfagen ben aBgeE)e|fen TOann, ber (lä)

lu ^unberf CQftalen als §elb Beipö^rfe, gum Jeigling?

Jtein! — D^ur eines nimmt es i^m: ben ^reie, für ben

er ^unbertmal fein £eBen Bot.

TOieberum, tvä^venb bie neue D^egierung im (Bih

^ugstempo bemofratifiert, ba5 unterfle ber D^eic^eüer-

faffung pi oBerft !e^rt — eine [TTote bes !Prä(ibenten

2]ßiIfon: in einem neuen Sone. §od£)faE>renb, un'vev-

föE>nIiif) ffellt (Te je|t Sebingungen, bie eine (Sinmengung

itt^eut(d^ianbe innere Q^er^ältniffe (inb. ^eutlid) fpri(f)t

Äronprinj 2Bir^cIrn, (Erinnerungen. 17
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ber ^eift ^0(i)6, bev ^ilfon gu uBcrtpinben bro^f, aus

i^r. (Jod)0, ber gugleid^ auf bic ÄampfergeBniffe ber

Ie|,fen ^age :po(f)f, ber 2Iuff(f)uB unb ^erf(f)Ieppung

errei(f)en tviH, bamit irtbeffen bas Unheil, bae fiä) liBer

2SoI! unb S^eev ber Seuffd^en geworfen i^af, u?ilbcr

XDÜte.

(^in XaQehnä^hlatt, bae bk Sage (ad)liä) fe(Ü)äit, (o

XPte (le mir auf ©runb beffen, tvae id) bamals uBerfe^en

fonnfe, erfd^ien, foll xvöttUd) ^ier^e::

„©0 Beffe^f im 3eif fAarfer ®egenfa| OKilfon^g^oi^,

2DSiIfon iPitt ben D^ec^fafrieben ber Q3erf6^nung unb

Q3er(länbigung. JJoi^ iPtU üöHige Semüfigung Seuffc^*

lanbö unb 35efriebigung ber frangö(ifc£)en (Bitdteit

3ßbe "^e^i^teit ber beuffc^en Jronf unb ber beuff(f)cn

biplomafifd^en §alfung f!är!f bie ©fellung QOßitfons;

jebc0 3^^^^" militärifi^er unb :poIififcf)er (Sc^ipät^e

(lär!f god^,

2ß3jIfon erffreBf nur D7'acE)gßBen in gtpei ^punffen:

1. U-,Q3oo£=^neg ; feine ^affagierbarapfer me^r »er-

fenfen.

2. Semofrafi(ierung S)euffcE>Ianb0. (^einc 2(Bfe|ung

bee Äaiferö, nur !on(IifufioneIIe DClTonarc^ie, ©fellung

ber ^rone ipie in (Snglanb.)

(Sine milifärifd)e ^^Demüfigung ;£)euffc£)lanb0 erffreBf

2K$itfon nid^t Joc^ bagegen ipill mit allen TOiffeln

tJOÖe mitifärif(f)e ^apifulafion unb ^emufigung (3e=

friebigung fran^ö(ifdben IKad^egefü^Iö) erreirf)cn.

233er t)on Beiben bie ÖBerf)anb getpinnf, i£>ängf eingig

unb allein üon ber Haltung Seuffrf)lanb0 aB. (Sfe^f

bie Jronf unb l^alfen tuir un0 biplomafiftf) n?ürbig, fo

fiegf 2S3iIfon. (^in JTad^geBen gegenüBer 'god^ Bebeufef
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bk QSernic^fung Dentfd^lanbe unb bas ©(f)eifern jcbet

2Iu0fi(f)f auf einen erfräglit^en ^rieben.

(Sttglanbö ©fellung ift me^r üermitfeinb. S)ie ^aupf-

fc^tpierigfeit für bie Jriebensaffion liegt bei Jranfceic^.

(Streichung bes Xi?erf!änbigung0frieben9 ift ^ilfon

fe^r erfc^iperf burc^ bae ^ufammenfaVien ber X)emo^

frafi(ierung unb bee 5rieben0fcf)riffe0. S)ie0 tpirb als

(St^lpäi^e auögelegf unb ^af 5o(f)0 ©fetlung geflärff.

25JolIen tpir bin IKe(i)f0frieben erreicEjen, fo muffen tpir

in alle0 mef)r @fop Bringen — namentlich in unfer

5rieben0= unb Q2SaffenlIiIIjlanb0Bebürfni0. S)a^u muffen

irir alle0 tun, bie Jront noc^ gu galten unb bie ireitere

!Demofrati(ierung in ruhigere, fagen ii>ir: gIauBn?urbige

Sahnen gu leiten." —
2ßa0 ^ier üBer QlÖilfon gefagt ifl, u?ar für ben 2Iugen=

Blidf, für ben ee galt, vielUid)t no(f) ricf)tig — unb mar

e0 boc^ fc^on Batb barauf nicf)t mel^r. Xlod) glauBe iä)

'i)eute noc^, ba^ biefer felBftgefällige S)o!trinär anfang0

tpirftic^ nac^ D^et^f unb natf) ©eipiffen fd)li(i)ten tvoKte

— Bi0 i^n ber @tär!ere unb Sifligere einfing unb mit

ironifcf^er ÜBerlegen^eit an feinen 2ß5agen fpannte. —
2Im 17. £)!toBer iparen Bei ber ^eere0gru|):pe meine0

tapferen Q3etter0 dluippved)t aucf) Öffenbe, ;3rügge unb

Sournai aufgegeBen — am neunzehnten (e^t ber Jeinb

fid) Beiberfeit0 Don ^ougier0 auf bem öftlicfjen 2Ii0neufer

fefi unb trifft bie Q3orBereitungen gu ipeiteren ©türmen.

2lu6 ber ^eimat fommen in biefen ^^iagen D^ac^ri(i)ten

üBer ein fieBer^aft erregte0 ^Jßefen ber GCRenfcf^en. (Be-

bvüät, üergtreifett bie einen, t»oII Hoffnung auf ein leib^

Ii(f)e0 (Snbe bie anberen. S)agu (3evüfi)te üBer eine Be=

t?orfte^enbe älBbanfung bee 5taifer0 — üBer eine 233af)I
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bea $aufe0 ^iffelsBac^ an @felle bcr §oI)cn§ot[ern —
üBer eine D^egcnff(f)aff be0 springen DCRaf t>on ^aben ...

©0 u?irb ipeifcr ^dämpft, unb man ^ält (IcE) leiblidE).

SIEeö tpirb eingcfc|f, U)a0 nur (id) irgenb auf bcn deinen

Ralfen fann; benn e0 ge£)f um bie Ddtög[i(i)!eif be0

^affcnffiEffanbe0, be0 5rieben0. Ol^tif Jracf)bruc! tt?ei(!

bie Ö.$.£. bie 5uE)rer barauf ^in, bag angc(Td^f0 ber

laufenben biplomatiffi)en QSer^anblungen ein tveitevet

D^ucfgug t)on bem fd)timmften Hinflug auf ben (Srfolg

iPßrbcn fönnfe.

2IIfo Jeff^alfen an ber §ermann=, an ber ©ubrun^

ffellung! Su OeBer (Bott — tvae bie{e ©fellungen, bk

unfertig unb an t)ielen ©feEen gerabe nur marfierf

(inb, f(f)on hieten fönnen!

Unb boc^ — bie DCRänner, bie t>ier 3af>re lang i^r

Seffe0 f)ingegeBen E)aBen, erlueifen (i(f) auc^ je|t, in

biefen fd^iperffen Sagen, al0 bie f)errli(f)ffen, bie freueften

(Solbaten ber Q35elf : fle Ralfen biefe gronf!

2Xm einunbgman^igffen erfahren tviv ben Xep ber 2{nf=

iporfnote ber D^egierung an 235iIfon: 3^^^^ (Snfgegen^

fommen ijl gegeigf! ©ic^er, auf biefer ©runblage fann

er 'JXtittei unb 2S^ege gum mfc^Iuffe be0 25$affen(IiE^

ftanbe0 finben unb 5rieben0t>er^anblungen einleiten.

2ßiII er e0 aucE)? 2ßSiII er e0 no(f)?

lieber ge^en 2^age ^in, in benen Saufenbe t>on

beuffc^en DCRännern unb loon DCTtännern aller Golfer

Bluten muffen, inbeffen bie §erren an ben grünen Sifc^en

p6) ^eit laffen — in benen unfere Sage an ber Jronf

nid)t Beffer ipirb. 2ÖJa0 bann am t>ierunb^n?angigffen au0

235ilfon0 DTofe anmagenb unb ^ocbmufig (pvad), tvav

bie ©timme be0 D[ltarf(f)att0 Jot^ — ober bie ©timme
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eines 2S^ilfon, ber ^ur DCTcarioneffe bes fran^ö(Ifd)en

S)raE>f^ie^er0 fjeraBgefunfen ipar unb nun ba0 [Räufpern

unb baQ (Spuifen be0 anbeten fo guf ipeg l^affe ipie fein

TOeifter. —
[TTotf) einmal in biefen graufam büffern Sagen, in

beneniä) meine armen gerfd^Iagenen Siüifionen il)r Senfes

J^ingeBen (a^, follfe icf) eine §ergftär!ung bnrtf) meine

Brat?en Senfe erleBen!

Sa0 ipar am 25. ÖffoBer, unb icf) fnfjr nad^ »orne,

um mic^ t»on bcm 3wffanbe einiger meiner im f(f)lDercn

Kampfe ffe^enben ^it?i(ionen ^u uBergeugen. JTatf^bem

ic^ bie S)it?ifion0ffäBe ber 50. %D^ unb ber 4. ®.S). Be^

\ufi)t ^atie, nal)m id) ben ^eg nacf> einer S^ö'i)e, 'von

ber id) einen (SinBIidt in bie Äam:pffronf ^u Befommen

^offfe. 3tt einenv 255iefenfal üor bem S)orfe @erain=

courf fraf icf) auf bie 2tBfct)niff0refert?e, bie im Segriffe

ffanb, in bae (3efed)t ^u marfd^ieren. (S0 iraren bie0 bie

Dtegimenfer ber i. 3-^-' tinfer if)nen mein [Regimenf

^ron:pring. ©oirie bie Srup:pen mein 2Xufo erBIi&en,

irar id) t?on einer DQftenge fvö^lid) Irin!enber unb rufenber

TOannfcE)affen umgeBen. Tillen iparen bie (d)weven

Ääm:pfe ber legten DQftonafe nur gu beuflit^ an^ufe^en.

S)ie Uniformen gerriffen — faum nocf) bie 2(Bgeid^en gu

erfennen — bie (3e(id)tev oft erfcf)recfenb mager: unb

bennod^ leuc^fenbe 2(ugen unb eine ftolge, felBftBetPugfe

^alfung. @ie tougfen, ba^ id) i^nen üerfraufe unb ba^

(ie mid) nocf) nie im &tid) gelaffen Ratten. 2)er (Sfol^

auf bie 2;^afen i^rer SipijTon tpar in iE)nen. DCTtif t?ielen

(pvad) id), "viele §änbe brüdtfe id), DCRänner, bie pd) in

ben jüngften kämpfen au0ge^eicf)nef Raffen, {d)müdte

id) mit bem Äreu^e. Sann i?erfeiUe ic^ meinen fleinen
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2Sorraf an ©(^ofolabe unb ^i^atetten, (So »erging eine

in all ber 35ifferni0 jener Sage unt?ergeglid^ fd^öne

©funbe im Greife meiner hewä^tten Jronffämpfer. ^n-

beffen Raffen bie 'Stanio(tn baö fnrg t?or uns liegenbe

)Dorf unter fcf)iPcre0 g^ener genommen, nnb je|f fingen

fie an, i^r J^w^i^ ^i^ ^iefenf(^Ien!e entlang t>or^ut>er=

legen. 3<^ Befal)! ba^er, bie ^ataittone auöeinanbergu=

^icf)en. — ^ei meiner 2IBfaI)rt fd)aUte f)infer mir bas

Braufenbe §nrra meiner liefen felbgranen Äinber —
t>on atten ©eifen ipinften fie mit 9Itii|en nnb ®elr>ef)ren.

3c^ fage ee ol^ne ©cEjam, baf, mir t?or ifjrem ©ru^en,

CRnfen, 335infen bie Sränen in bie 2(ngen geftiegen finb

— i(f) tDU^te ja, u>ie (d^tvev, tvie üer^tpeifelf bie ®efamf=

läge tpar. —
3Q[lein ©renabierregimenf ^ronprin^ bei ©erainconrf

— eö ipar bie Ie|te Gruppe, bie id) mif §urra nnb mit

Ien(f)fenben klugen in ben Äam|?f gief)en fa^. SieBe, lieBe,

freue 3""8^"ö, beren jeben mein Erinnern t>on meiner

3nfel banfbar grugt! —
DTur ©funben fpäter, bei ber SInfunft im 43iuartier

ber$eere0grup;pe, ftanb iä) ipieber in jener anberen 235elt

t>oII Äual unb ©orgen. Jleüe, fc£)ix>er beben!Ii(f)e Jlad)'-

tiä)ten aue ber §eimat lagen t>or.

Unb am näcf)(ten Sage, am 26. ^ÖftoBer, erhielt id)

bie teIepf)onif(f)e d^adotiä)t 'von Subenborffö 2Lh(d)ieb.

3m 3"rcinimen^ang ber Befannten 21ngelegen^eif bes

Selegrammeö ber Ö.§.£. an bie Gruppen (t>om 24. ,0!^

toBer) ipar er bae Opfer ber üom Dteid^sfanaler ^3ringen

DCTtaf üon ^aben geffellten ^aBinetfefrage getüorben.

;Damar0 iDu^te id): bae ift bae (Snbe. 'ifXtan melbefe

mir, e0 fei BeaBjic^tigt, ©eneral ©röner ^um D^l'ad)foIger
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gu ernennen. 3"^ Ii^ß ^i^ i^i^ ^^^ ®eneralfelbmarfrf)all

üerBinben. (Sinbringlidf) nnb im flaren (Srfennen beffen,

tDorum e0 ^ier ging, Befcfjti^or i(f) i^n, biefen ©ebanfen

aufgugeBen, nii^f biefen Ultann gu tpö^len, bem nid)tB

üon jenem ©eiffe innelPoE>nfe, ber je|f aüein nod^ reffen

fonnfe, tvae gu reffen BtieB. S)er ©eneralfelbmarfi^atl,

ber too^I gtauBfe, ben 3^^^^^ ^^i^ D^eic^sregierung nad)-

gcBen gu follen, irar anberer 2In(T(f)f, nnb am nä(f)(Ien

S^age tpar hie (Ernennung bes ©eneralö gum (5r(ien

©eneralquarfiermeifter erfoigf.

2lm 28. ;Ö!foBer fe^rfe mein 2lbjufanf DCTlnller »on

einer S)ien(Ireife au3 ber ,g)eimaf gurücf. (Sr Brac^fe bie

erflen Böfen DT'ad^nc^fen üBer DOftafrofenmeufereien, unb

au3 feinem ^ericf)f ging l^erüor, ba^ in ^euffd^Ianb bie

D^eüolufion eigenfliti) Bereife bro^enb im Sln^uge (ei —
baff aBer Bieter anf(f)einenb ni(f)f9 ^ur D^ieb erfcf)Iagnng

ber aufflufenben SSeroegnng gefc^el^e. (Sr fc^Ing bamala in

ftarer Senrfeiinng ber Sage bie rafd)effe ^Sereifftettung

einiger guf er 2)it>ifionen ^infer ber Heeresgruppe t)or, ba=

mif man biefe Gruppen gleich gnr §anb f)aBe, tpenn fid)

bas efira aU noflpenbig erlt?eifen follfe- Siefer3Jnregung

ift Uibev nicE)f ireif er gefofgf toorben — unfere 2IufmerE'-

famfeif ipar atl^ufe:£)r nad) t)orne geric^fef nnb pflid^f'-

mä0ig ben uns ant>erfranfen QSerBänben gugetoenbef.

[TReine t)ier3Irmeen (tanben feif bem 4.3^ot)cmBer in

i'i)vev ganzen Jronf in fcf^tperen, aBer burcf)tpeg plan=

mägig nnb georbnef üerlaufenben D^ücf^ugsfämpfen mif

3iel auf bie SXnftPerpen—DOftaae'-CSfeEung.

3n biefen S^agen Befu(f)fe uns ber neue (5rffe ©eneral-

quarfiermeiffer ©eneral ©röner. 1)ie (If)ef0 meiner üier
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2Irmecn gaben Seri^f übet bie Sage an i^rcr (^ronf.

2(IIe hetonten bie ÜBerf|?annung i^vet Xxuppeit unb baQ

5ef>Ien t>on jcgli(f)en frif(f)en D^eferipen. @ie tparen aber

in guter ^ut>exfid)t, bag fitf) ber Dtnrfgug in bie Slnf-

iperpen—D[Raa0=@feIInng in feffer ®efcf)loffen^eif üoü=

^ief)en unb bag bie(e ©feUung gef)al£en tperbe.

2Iu0 bem anfd^Iießenben @c^lu0i?orfrag meines ß^efö

finb mir gtpei Jorberungen erinnertitf), bie mit (ä)atfev

!^eftimmt\)eit ge(lellf tpurben: (Sinmat, ba^ bie ^ie-^

fnffion üBer bie Äaiferfrage in ber §eimaf unb ^reffe

aufT^ören muffe; unfere 2^ruppen feien nid^f imffanbe,

auc^ notf) biefe ^elaffung gu fragen, ferner, ba^ bie

Ö.^.S. nitf)f Singe Befel)ten bürfe, an beten '^utd)-

füf)rung (le felBff !aum glauBen !önne. 235enn g» S. Be^

foE>Ien iPiirbe, ba0 eine (Stellung gu E)alfen (ei, (o muffe

bie Xtuppe aud) in bie Sage "vetfe^t fein, biefen ^efe^I

auöful^ren ^u föunen. Saa Vertrauen gur g^ü^rung

irurbe burd) ^efef)Ie erfcf)üfferf, bie bie Jronf nid^f he-

folgte, ipeit (Te in ber gegebenen Sage nid)t me^r burd^=

^ufüf)ren tparen. —
X)aB ÖBer!ommanbo ber Heeresgruppe ging am 5.

D^ot>emBer üon feinem Bisherigen Ö.uartier (5^arlet>ille

ettpa fünfzig Kilometer tueiter nörblitf) nad) ^aulsort,

einer üeinen Örtf(f)aft J^atBtPegs ^tpift^en ®it>et unb

Sinant an ber DCRaas. 3" ^^ne büftere, unfreunbIicE)e

©timmung eingefponnen lag ber Ort, es irar !alt, unb

ein bicfer, fleBriger DTeBel füllte bas t?on gerfliifteten

5elsgefcf)ieBen gtei(f)fam engBebrängte ^aL 3^^ ipol^nte

Bei einem Belgifd^en ©rafen be ^'^r^S^^r einem ^aioalier

t>on ipo^ltuenbem Saft. 3" ßinem langen ©efpräc^e, in

bas mir bes 2lBenbs famen, fagte er feine 2[nfi(i)t üBer bie
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ltrfa(f)en unfereö d^kbethtnä^eB — bcr nun ja au^ ben

ßiniPO^nern beö £anbe0 offenBar ipar — bal^in ^ufam=

men: X)euffcblanb ^af gipci fcfjirerc Jel^ter gemad^f. (So

i)ätte im S^evhfi i4 ^rieben machen follen; gelang baö

ttid^t, fo mu^te es einen ^itfilbiitatot t>on unBebingfcr

UItad)t unb (Snergie ernennen, ber bann bie nötige Örb=

nung im Innern fidjerfe. — 2In biefem gleicf)en 2IBenb

ergäE>tfe mir ber erfte ©eneralffaBeofft^ier ber §eere0=

gruppe, CCRajor t>on !^od, ba^ er t)on einem (§:tappen''

fotbafcn, einem Sanbfturmmann, auf offener (Strafe he-

leibigt n?orben (ei, 3^^^ Sage fpäfer bin id) bann felBff

lum etften dltale mit ber dlevolution in bireffe 5üf)Iung

gekommen.

3c^ fnf>r mit meinem Örbonnan^offigier 3oBetti| üon

22Saul0orf bie DCRaaaffrage auf ®it)et, um nocb einmal

bie Sru^?pen pi Befud^en, bie nunmef)r Bei (5]^arlet)ille

bie DTTaasIinie galten (oUten, älls tpir, ipenige ^ilo-

metet ^intet ^ÖSauIeorf an einer ©feile, an ber bie (^ifen--

Ba^n bid9f neBen ber ß^auffee enflangläuff, an einem

auf offener ©fretfe ^altenben llrlauBergug t)ornBer=

famen, exhli&te i<i) bie evfte tote 5at>ne. Itnb gleidE)

barauf fc^aUfen mir auä) (ä)on aus ben offenen ober §er=

friimmerten 255agenfenffern bie alBernen C^ufe entgegen,

bie bamalö gu einer 2(rt Sofungsiport unb 5etbgef(i)rei

aller CRabauBrüber unb IXngufriebenen geiporben iparen:

„Sic^t au0!" — „DCrteffer 'raue!"

3cf> lieg mein 2luto fofort galten unb ging, von^o'beV'

ti| Begleitet, auf ben ^uq [00. 3cf) Befai^I ben Seuten,

au0^uffeigen, 'roa0 aud) fofort gefd)al).

(S0 mögen einige i^unbert TOann geipefen fein, eine

^icmlic^ tDÜft au0feE)enbe ®efeEf(f)aft, lum größten Steile
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kapern, hie aus Jlanbcrn famen. Q3or mir (ianb ein

Baumlanger hai)vi(d)u llnferofftgier in f)erau0forbernb

läffiger ^alfung, bie §änbe fief in ben §ofenfafdE)en, ein

ipa^ree CCTtufferBilb ber 3nfuBorbinafion. 3^ f^^^ ^^n

an, er foHe foforf eine anfiänbige ^alfung annel^men,

tvie e0 (i(f) für einen beuffd^en ^olbafen gei^öre — nnb

bie gute ^irfung fraf auf ber ©feile ein. "^ä) l)idt ben

l^eranbrängenben beuten bann eine !ur§e einbringli(f)e

2Infprac^e, mif ber id) (le Bei i^rem ß^rgefuf)! gu padten

füc^fe. iDamif ^atte id) — unb bas tpurbe mir !Iar,

iDÖi^renb id) nod) gu i^nen fprac^ — getponnenes (Spiel.

@(^Iie0Iicf> fraf ein gang junges ^erlt^en t>on eftpa

fiehiel)n 3ci^ren mif bem (Sifernen Ä'reug unb einem offenen

^naBengeficf)f — ein (Sac^fe — t)or unb fagfe: „§err

^ronpring, nef)men (Sie ee nid)t üBel, e0 (inb nur bumme

[Rebensarfen, baBei ben!en ipir un0 garnic^fe, tt>ir l^aBen

@ie ja alle fei)r gern unb ipiffen, ba^ &ie immer für

3^re (Solbafen forgen. (Se^en @ie, irir fal)ren je|f ft^on

brei ^age (SifenBaI>n unb finb nhet^aupt nod) nidbf t>er'

:pflegf tporben. Äein 'JXtm(d) fümmerf pd) um une, Öf^

fixiere (inb garnicf)f meE)r Beim S^^ransporf. ©eien (Sie uns

nid^f Böfe." — 2IIIgemeine0 ^eifall^gemurmel. '^d) gaB

bem 3"ngen bie §anb. Sann !am fogar ein !omifj^er

ätuöüang. X)er ©acbfe fagfe: „TiSit tviffen, @ie l^aBen

immer 3i9cireffen für füc^fige (Solbafen Bei (id) — §u

vaud)en ^dben tviv and) nid)t& me^r." '2,d) gaB ben

Seufen, tpaö id) an 3igcireffen l)atte, oBirof)! biefe „tnd)'

figen ©olbafen" bie 2Iufmunferung tvittlid) nid)t t)er=

bienf Raffen, einfad^ aus QSerftef)en für il)ve £age, bie

(id)et miffcE)uIbig an il)ven aBtPegigen ;Dumm^eifen "roar.

^entlid) ^atte id) ben (Sinbrud^: tpäre nid)t in ber S^ei--
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maf unb hm ©tappen attes aus ben 5"9^"' ^i^f^ Dltann^

fc^affcn ipären auf gufem 235cg gcBlieBen.

3c^ er^äf)Ic biefe (Spifobe t?om 7. DToüember nur, um
gu geigen, auf toie fd^toad^en 5"^^" ^^^ 23etpegung t>iel^

fac^ (lanb, bie buxd) tvüfte 2Igifation gu fcf)einBar fo Be=

brof>Iid^en formen aufgefrieBen n?ar, unb tvie ruhiges

unb enffcf^Ioffenes 2Iuffrefen feine 255irfung auf bie im

©runbe ja feinesipegs Bösartigen (Elemente ni(f)t t)er=

fehlte, £eiber \^at jebes Be(!immte ^anbeln Bei ben

^eimatBe^örben — foipof)! Bei ben milifärifi^en toie Bei

ben git>i[en &UÜen — gefel^lt. ^uvd)-ba3 (ScE)iegüerBof

iparen ber IHet>oIution bie 2S5ege geeBnet.

3ur Haltung ber 2!^ruppe in bie(en Sagen ifi gu fagen,

ba^ (id) ber D^udmarfc^ ber X)iüi(ionen tTo| bes monate=

langen D^ingens, bas hinter iE)nen lag, burd^aus georbnet

unb in ber $aupffacf)e o^ne tpefentlic^e (Störung buxd)

ben nur gögernb folgenben ©egner t>oIIgog. 2)ie ^ub--

(id)t auf bie äTufna^me in bie neue, burc^ natüv[i(i)e 2In--

lage unb felbmä^ige ^e^elfe ffarfe GCRaaöffellung fj^ien

bie Gruppen freier in bie ^utunft fef)en gu laffen.

IXnb na(f)gutragenBIeiBt nod) eine ©pifobe: 2Im fedE)ften

i^aBen bie t>on ber beut(d)en [Regierung entfanbten ltnter=

^änbler in bem ©eBietber i8.2Irmee auf ber ©trage t>on

Sa (^apeUe nad) ©uife bie Sinie uBerfc^ritten.

(Snbe 2Xpri[ 192 1.

3tüei TOonate heina^e, (eit iä) bie legten feilen ge=

fc^rieBen ^aBe. —
(Sr(l immer ipieber, tpenn id) bavan gefjen iDoUte,

bas taufenbmat butd)bad)te le|te Bitterfte ßrleBen auf-
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iuiei6)nen, bic Hemmungen, bie einen überfallen, tpenn

man pd) in bk XXnal ber rn(ff)aIfIofen (Erinnerung an

fanm r>erBIa0fe£eiben Begeben foU; bannanbere@orgen,

anbere @tf)mer^en, bie mid) t)on ber äCrbeif an biefen

Kläffern ferne fjielfen.

3u (5nbe '(^ehvuax tvat itf) in Soorn; am ftehenunb'

gtpan^igffen Begingen meine (Slfern bic Jeier ber !pier=

gigffen 235icberfet)r bee §o(f)geif0fage0. Jeier? OTein —
eine "j^eiev tvat ee ni(i)t Xvüh unb gebrüiff ipar aEeö

in bem fcf)önen unb gepflegten §aufe. X)ie GCltufter

mu0£e liegen, unb bie @cf)it>äcE)e gönnfe if>r nur ©funben

einee muben ^ad^enö. @o fraftlos ipar fie, ba^ (Te

faum ^u \pted)ett x>ermod^fe — unb bod) für jebe fleinfte

§anbrei(f)ung ein „— ban!e, mein gufer 3"«9ß —

"

unb bann ein ftilleö ^ärftic^eö ©£rei(f)eln ber $anb. —
DItan f)af ipa^rl^affig bie3ä^ne gufammenBeigen muffen.

Sas Sinnen, ba^ id) (le an biefem Sage ^um legten

UltaU im älrm gehalten unb gefügf f)aBe, ^f mitf)

feifbem ni(f)f mef)r »erlaffen.

2K^a5 bann no(f) an ^erid)fen üon i^r (pvad), tüat

(o, ba^ aUe Hoffnung fallen mu^fe, ba^ man nur

fielen fonnfe: .^^err, maä^e es !ur^. —
Unb bann, (ed)e ^ocf)en nacE) bem Ie|ten Q3Sieber-

fe^en, fam bie (d)tveve 'Jtad)vid)t ^u mir auf bie 3nfeL

2ÖSir (inb naif) Soorn gefaf)ren, unb id) ^ahe es in

att ben langen ©tunben ber "j^a^^t gu ii^r faum fäffen

fönnen, ba0 (le je|f nid)t mef)r gu mir reben, ba^ i^re

guten 2Iugen je|f nid)t me^t auf mir rul>en tpürben»

;£)er ftarfe DCRagnef, ber uns Äinber, ipo irir aud^

loaren, immer tpieber ins (SIfernf)auö gebogen ^at, ift

fie geipefen, aUe unfere gel)eimften ^ünfd)e, S^off--
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nungen unb (Sorgen ^at pe gefannf — nnb follfc je|f

für immer t)on un0 forfgenommen fein.

QSeränberf, leer unb fremb erf(f)ien mir ^ar! unb

S^auQ unb alles.

GCrtein armer QSafer! TOie er fid) aud) f)ielf: i(f) tpeig,

ba^ er ins fieffte $erg erfcf)ütferf tpar. ©ein alter ©folg,

bie anberen nicf)f ^u 3^"9^" iperben ^u laffen, fic^ auii)

im ©d^iperffen föniglic^ gu Ralfen, ^af i^n, folange

n?ir unb DCrtenfc£)en ber Umgebung um if)n tparen, ipieber

ge(lü|f. SIber bie (Sinfamfeif —
3cf) f)aBe eine lange, ffille jrac^f am ©arge ber ge=

lieBfen DQftutfer unb nocf) einmal, ^um re|£en 'Jltal

aEein mif if)r, bie Sofenipacfjf gehalten.

3n ungegä^Ifen Silbern aus ^ergangenl)eifen ift jTe

ba in biefcr feierlit^en Dtu^e, in ber t)on drängen unb

x?on ;3[umen ein fd^tperer Sunft unb S)uff lag unb

nur bie bergen fac^fe nieberBrannfen, üor mir erf(f)ienen.

3^re Jreube, tpie id) mid) mit ge^n ^a^i^^i^ ci^ö £euf=

nanf bei il)r melbefe unb bie ^arabe gut »erlief, fro^

meiner nocf) fo !urgen Seine, benen bae CQftifJommen

mif ben langen ©renabieren bod) veid)lid) fauer ipurbe.

3^r glütfliif) Ieu(f)fenbe9 ©eficbf, als (le meine Srauf

gum erften dllale in bie 2Irme f(i)Iog unb gu mir fagfe:

„3(1» lieber S^^nge — bu ^aft eine gute 2Sa^I gefan!"

— Unb t?on bem 2^agc hie gule|f toar eine groge S-iehe

gn?if(f)en ben itvei jjrauen.

2In ben Seffen ber fc^lper erfranffen Srüber Jri^

unb 3oo(^^^ f°-^ Jc^ P^ P^^^ — ^äd)te um DTädbfe,

unermüblid) — eine ^ingebenbe ^Pflegerin, eine 'JXtuttev,

bie pd) felber opfern mo(f)fe.

3(f) fal) jTe hei ^offeften im t>otIen ©lang ber ^rone.
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©d^Ian! unb ebcl bie ©cjlalf, üBer bcm frifc^en güfigen

®c(i(f)fe ba6 veid)e, frü^ ergraufe $aar. Unb jebes

^orf ein (d)lid)te6, tparm^ergiges ©cBentPoIIen unb

^erBinben unb Vßevfie'i^m,

Sann immer n?ieber: in iEjrem ©d^reiBgimmer im

Dienen ^alais. — ^rvifd^en QSor= unb D^acbmiffags^

bienff hin id) E)iniiBergeriffen unb ge^e nun, n?ä^renb

(le iui)ött unb ertüiberf, t)or i^r auf unb nieber. kleine

^onf[iffe, in benen fie meine ^eid)figerin iff, bie immer

ben geredeten Olat unb bie ipürbige £Öfung fennf —
unb ernfte ©orgen um baB ©roge, ©ange bes Q3afer=

lanbeö, für bie im ^ergen biefer fd)einhav aller 'Jßoiitit

(o fernen Jrau t?iel Dtaum irar. @ie ^at von biefem

ftillcn £eib, buvd) i^r Hares (Srfennen manches Irrens,

tt>eif mei^r getragen, als man brausen a^nfe.

Sie 5trieg0geit bann : ©orgen— ©orgen— ©orgen—
Unb baö, tpas nai^Ijer fam.

Sa feE)e ic^ (ie au6) im ©arfen t>on $auö Soorn.

©ie (i^f im Heinen ^Ponpipagen, unb id) ^alte ii^ve

§anb unb gel^e neBen i^r f)er. „DCTiein 3"nge, ee ift

ja f(f)ön f)ier, aBer mein ^oföbam, bas DTeue ^alais,

mein üeiner Dtofengarfen, unfere §eimaf, bas ift es

nid)t ^enn bu tvü^teft, ipie mid^ off bae §eimii>c^

innerlitf) gerfrigf, o'i), id) xvevbe bie^eimaf ja nieipieber=

fe^en." —
3e|f ru^f fie in ber ^eimaferbe, §u ber fie i^re Ie|fe

©e^nfuc^f frug.

(Sin ©fü(f bes 2Ö5ege0 Bia^um ^ai^n^ofTOaarn, ^aBe

id) i^v auf ber 5>ßinifa^rf baQ ©eteif gegeBen — unb

Bin ipieber ^urüctge!et)rf auf meine 3"ff^»

2^age t>oE ©c^mermuf finb bae bann getpefen: nid^f
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eine ^tuttbe, in bet mein (Bebenten niif>f Bei if)r tvax.

2IBer tvas mir aus "oieten faufenb Briefen in biefen

Sagen (aa^te, tpie fe^r (le in ber ^eimat unüergeffen i(l

unb ipie bie 2iehe, bie (le (äte, aufgegangen i(l unb

Blü^f, bae xvav mir ein Sroft.

S)ann tpar mein gufer ©d^mager, ber ^er^og oon

23raunf(f)lPeig, ein |?aar Sage Bei mir. (Siffr) foö ^u=

näc£)(t in ^Doorn brüBen BleiBen, bamif ber X5a£er Uid)--

tet üBer bie erfie 3^^^ feiner grogen '^erlafj'en^eit ^in«

ipegfornme unb bamif eine gufe Jrauenftimme in bem

fc^öncn unb bocf) fo freublofen $aufe {eu

3c^ aBer toill nun boi) baran gelten, aucf) bas noc^

aufgugei(^nen, toas icf) ^u bem Ie|fen unb Biffer|1en (Sr^

leBen bes 3"r^"^"^^"^^"^^^ ?^ Berii^fen I)aBe. QÖJeig

©off, bag es mir f(^tr>erer ipirb als alles, roas x6) por»

^er nieberfc^rieB.

2Xm 8. D^ot)emBer 1918 aBenbö er^ielf ic^ in ^Sauls^

orf unertDarfef x>on deiner DCTtajeftäf ^efef)I, micf) am

9. D^oüemBer üormiffags in @pa Bei i^m ^u melben.

^e'in QßSorf ireiter bariiBer, tporum es ging unb roas

ic^ fottte. — ^üeB nur bae Riffen, ba^ ber 3tuf piel

©ufes nid)f Bebeufen fonnfe, bas Sinnen neuer qual=

üofier Äonflüfe.

;öei früBem !alfen Q3Jeffer ging bxe 2Iufofa^rf burtf)

bas Don grauen, t\e^la\ienben DTeBeln faf! erbriiiffe

£anb. ©fumpf, frofllos, fraurig, XDxe geBroc^en allee:

bie ^alB verfallenen ^äufer, benen ber ;3etDurf x>on

bem gef(f)unbenen £eiBe Bröckelte, bie enbIo3 langen,

t)on bunberffaufenb u>U(^fenben, ^arf ffogenben CRäbern

§crfaE>renen, x?on j^unberffaufenb ^ferbef)ufen unb D^ageD
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fcf)uf)cn letmalmUtt ©fragen, linb bie(e aBge^ei^rfen

grauen DQ[Tenf(f)en, bie (o t?oir ^ifferfeif unb (3vam unb

(SIenb f(f)ienen, ab ob jüe (id) nie tpieber gu einem neuen

SeBenöglauBen tpürben ergehen fönnen.

S)urc£) (S(f)lanimfelber ftf)lingerfe ber ^agen, f^rn^fe

ben braunen Srecf in ©arBen unb Jonfänen um fid)

f)et — rafle f(f)Ieubernb üorüBer an mutant freüenben

Kolonnen, an aufgelöff E)infif)ürfen ben ^tuppB unb

(Bvuppen "von aBgeriffenen, mif unfennBarem Äram Be^

paäten ©eftalfen von DCRännern, bie einmal (Solbafen

geipefen u?aren — lieg flu(f)enbe Dtufe unb in ba$ (Bvau

geretffe '^äufie E)infer fic^.

235eifer — tpeifer —
^urg nac^ ^tx>ölf it>ar ee, ba tpir, Bis auf bie ÄnocE^en

burcf)froren unb erffarrf, in (Spa anfamen.

3n ber TOIIa Jraineufe braugen vov ber ©fabf

tvo^nte ber Äaifer.

Ser ^ofmarf(f)aE ©eneral t>on ©onfarb empfing

mid^ in ber ^aEe. &ein (Befiä)t tvav ernff unb fief Be-

forgf. JTur ein ^iiflofee 2Iuf^eBen Beiber §änbe roar

bie 2XnftPorf auf meine g^i^agen — unb fagfe mef)r alö

23^orfe.

linb ba tvav au(f) f(i)on mein (II)ef, ®raf (Sd£)ulen=

Burg, Bei mir. (Seif beut frühen DCRorgen fdt)on u>ar er

in @pa unb l^af Bis gu bem 2IugenBIi(f, ba iJ)m mein

ßinfrejfen gemelbef ipurbe, Beim Äaifer unfere ^nfid)'-

ten t>erfrefen. ^leidE), fi(f)f[i(f) fief erregf lt>ar er, tvie er

micf) je|f mif raf(f)en, folbafiftf) £na:ppen 235orfen üBer

bie QSorgänge, in bie )x>it I)ier mifE)ineingegogen ipurben,

ine 33ilb (e^te, mid) mit ber gangen (SinbringricC)!eif beB

ffarfen, t>eranfn?orfIid)feif5BeiPU0fen, faiferfreuen DCRan^
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nee hat, auä) meinerfeifö allcö gu tun, um ©eine 3Qftajc=

ftät t>on uBereitfen, nißmal0 ipieber auslöfd^haven (^nt-

ftf)[iegungen gurücfgufjarfen.

[TTad^ bem ^eric^fe ©cf)uIenBurg0 f)affen bie (BveiQ--

niffe Bio gu meinem (Sinfreffen (id) tvie folgt enfiricfelf:

'Jltein QSafer ^affe am friif>en GCTtorgen mif feinem

©eneralftaBeoffigier, TOajor J^iemann, bie Sage ein=

ge^enb erörferf unb (ic^ enffc^toffen, bem bro^enbenllm=

ffurg bie ©firn gu Biefen. TOif biefem feffen {5nffd)[u^

!am ber Äaifer gu einer 2$efprecf)ung, ^u ber ber ®ene=

ralfelbmarfc^all unb ©enerat ©röner, ^pieffen, DTtar-

fd^all, §in|e, §err t)on ©riinan unb CQftajor JTiemann

gugegogen iporben iparen.

S)er ©eneralfelbmarfc^atl ^affe ba alö erfter gleiif)

einleifenb ein :paar 25^orfe gefproifjen, bie üar erfenneu

liefen, bog er foipeif tpar, baQ ©ange aufgugeBen: (5r

muffe ©eine URajeftät um feine (Snftaffung Biffen, ba

er bas, roas er au0guf;?rec^en (i(f) genötigt fü^Ie, feinem

Röntge unb §errn aU freu^ifi)er 30ffigier ni(f)f fagen

!önne.

DTur mit bem Äopfe ^affe ber ^aifer gegutft: (Srfl

^ören, ipas es iff
—

3e|t ^atte ©eneral (Bröner ba0 235ort ergriffen —
mir ipar es, tvie mir @tf)uIenBurg ben 3"^^^^^ feiner

S)arlegung ffiggierte, alö oB iä) if>n x>ov mir fä^e unb

reben J^örte! ©röner — (dt tnapp gipei 23^oc£)en ber

neue SCTiann auf bem XJertaffenen ^ta|e £ubenborff0,

ber DQftann, ber Hemmungen, tt>ie (le bem alten ©enera[=

felbmarfc^aH bie 2jßorte in ber Äe^te ipürgten, ni(f)t

fannte. (Sin neuer Son, ber ffcf) BrÜ0! unb bemonftratit)

»on a^em ^erfommen Io0fagte, ber pd) an bie(ev 'Jlti^--

Ärpnftinj 2BtIbeIm, (Erinnerungen. i8



ac^fung aller ^ev^angen^eit innetÜd) ffar! gu maä)m
(ud)te für ben ^er^ffo^, hex je|f !ommen follfe.

235a0 mir ©cf)uIenBurg "von ben QS3orfcn bee (Be--

ncralö ©röner tpiebergaB, bas f)äffe, ipenn ea bie

Ie|fe ^a]^rf)eif getrefcn tpäre, in ber Saf bas (5nbe

hebeutet: X)ie mirifärif(i)e Sage ber 2Irmeen t>er^lx>eifetf

— bie Xtuppen tvantenb — oi^ne ^ux>exlä(pQteit —
Q3erpf[egung nur auf ^age noc^ — bann futä)t'bax

brof)enb junger, Sluflöfnng nnb ^tünberung. Sie

^eimaf aufflammenb in un^emmBarem Hmfturg — tvaB

an (Srfa|frnp|>en herangezogen tperben foll, t>erfagf,

gerfplifferf nnb läuft gu ber rofen Ja^ne üBer. ©as
gan^e ^inferlanb, 35a^nen unb Telegraphen, CR^ein-

Brticfen, Se:pof9 unb ^nofenpunffe in ber §anb ber

Df^etJolufionäre. Berlin in einer ÜBerfpannung, bie jeben

SXugenBlitf gerreigen unb ^lufffröme üBer bie ©fabf

ergießen tann, — dltit bem t>öllig unfii^er getporbenen

§eere ie^xt ^u mad)en unb (o, ben 'j^einb im Etüden,

in ber .^eimaf ben ^nrgerfrieg nieber^ufd^lagen, (ei

gang au0gefcl)loffen. — tiefer, feiner unb bee ©eneraD

felbmarfcf)all0 älnftc^f Ratten pd) and) bie ^IBfeilungö-

d)efo unb bie meiffen Vertreter ber Ö.§.£. angef(f)loffen.

2S$enn aud) nid)t au0ger|>ro(f)en, lag in biefem ^orfrag

für meinen ^afer bie älufforberung gur 2IBbanfung.

^oxtloe, (id)tlid) tief erfcl)ütferf, l^affe mein QSafer

biefe in ben bunfelflen '^axhen gel>alfene Sarftellung

mi£angel)örf unb l)atte pd) bann, aU ein ffarre0 ©d^lpei-

gen Ijinfer ©eneral ®röner0 25^orfen BlieB unb er au0

einer ^etpegung meine0 (5]^ef0 erfannfe, bag auc^ ber

gel^örf tperben trollfe, emporgeriffen unb an i^n ge-

tpenbef: „(Sprechen @ic, ©raf

—

'2^)xe 2[npd^t — ?!"
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Sa ^a£fe bann mein (S^ef evtvibevt:

Xfa^ er hie @(f)ilberurtg bes ©eneralquartiermeifferö

nid^f afö ben toa^ren Q3erE)äIfniffen enffprecbenb auf-

faffen !önne. @o ^a£e fic^ gum 23eif|)iel bie ^eeres^

gru:p:pe ^ron:pring in ber langen §erBfffd^Ia(i)f fro|

aEen großen @(f)lt>ierigfeifen unb iiBermenfcf)Iic^en §är=

ten gtängenb gef(f)Iagen, unb jTe liege nad) tvk t>or fejl

unb gef(f)Ioffen in ber §anb if)rer Jüfjrer. 3e|t fei fie

nac^ ber ungeheuren £eiffung erf(f)öpff, üBeranftrengf

unb erfüßf t?on bem QÖ^unf(f)e nad) 25$a|fenruf)e. Äomme
eö gum au0gef^ro(f)enen 235affenffiEftanbe unb geBeman

bm Gruppen je|f mit u^enigen D^tuljefagen eine neue Sluf»

frifcf)ung burii) ©c^Iaf unb erfrägli(f)e Verpflegung,

gcBe man bamif gugleiÄ ben J^^^ern bie DCTtöglid^Eeif,

toieberum feffe Ju^Iung mif ben Seufen gu getpinnen

unb auf fie einguipirfen, fo tuerbe fic^ bie aEgemeine

©fimmung auif) tpieber ^e'ben. (Sine ^e^rffd^tpenfung

bes gangen 253e(l^eere0 gum33ürgerfriege inSeuff^Ianb

fei aüerbings eine llnmöglic^feit — fie liege aBer auä)

garnii^f im ^ereidj^e be0 [R'ofnpenbigen. 233a0 noffue,

(ei ber enffd^loffene mannhafte 255iberjlanb gegen ein

SreiBen, bem man leiber allzulange tatloQ gugefel^en

J^aBe. Sie foforfige energifd)e DTieberfämpfung ber 2{uf»

ffänbifd)en an ben Srennpun!fen bee SXufru^res —
bie rii(f(T{^f0rofe 2S3^ieber:^erfteEung t>on Örbnung unb

2Iuforifäf! Sie Ver:pflegung3frage fei von ©enerat

©röner gu f(^iparg gemalf, bie 2Iu9tpir!ung eines tat--

fräffigen Vorge!)en9 gegen bie 3oIfrf)eipijIen im Dtud'en

ber Jronf tperbe einen neuen 3"f'^^i"^"f'^^"ß ^^^ ®^'-

freuen im Sanbe unb ein (Exftiden ber reüolufionären

^ctoegung Bringen. 2(Ifo: ^ein 9Taii)geBen vov bem
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;DroI>en mif üerBrecfjerifi^er (Betvalt — !ein 2IBban!en

— ahn au(f) fein ^ürgerfricg; nur heivaffnete ^ieber=

f)erffetlnng ber Örbnung an ben genannten einzelnen

(Pfeilen. "Daiu tvevbe bie Xvnppe in i^rer 'Jltaffe gtt>ei--

felloö gefreu E)infer bem .^aifer ffe^en.

^er ^aifer tpar biefer 2Iuffaffung Beigetreten, ©o
ipar ee gu einem ®egenfa|e pvifd^en meinem (S^ef unb

©enerat ©röner gef ommen, ber im Saufe biefer ^iue-

einanberfe^ung naä) tvie t>or feine ^ef)au:pfung t>er=

focf)fen l)atte, ba^ bie (Sreignifj^e gu tpeit üorgefi^riffen

feien, um ben loon @(f)uIenBurg üorgefd^Iagenen DCTta^-

naf)men nod^ irgenblt>elc^e (S^ancen ^u laffen. Ser 3^^'

fammenf(i)Iug ber 2(ufftänbif(f)en üBerfpannfe nad) feiner

X)arfteIIung fc^on bie gefamfe^eimaf, bie[Ret>oIufionäre

tpurben gn?eifetlo0 jebe QSerpf[egung0mögIic£)!eif für äne

ettva gegen fie operierenbe 2Irmee f|>erren — unb ir>ieber:

bae §eer fei nicf)f mei^r gut>erläffig unb flef)e nid)f mef)r

i^infer (Seiner DCRajeffäf.

Siefe Don ©eneral (Bvönet aufgeffellfen ® e(ic^t0pun!te

fanben eine getpiffe (Stu|e in £ete:pE)onif(f)en [R'atf)ri(i)fen

auB bem D^eitf)0fan^leramf, bie tvä^xenb biefer Si0=

fuffion mel)vfa6) einliefen, von Blutigen ©fragenfämpfen

unb 2IBf(f)"tpen!en ber $eimattrup|?e gu ben fReif)en ber

D^leioolutionäre Berichteten unb immer tpieber bie Jor-

berung auf 2IBban!ung ftetlten. 255ie xveit biefe augen=

fällig auB einet ^anüftimmung !ommenben 35ericf)te,

bie burtf) i^r brängenbe0 'iXS^efen ffarfen (Sinbruif macE)-

ten, ber ^a^v^eit entfpra!i)en, fonnte nicE^t nachgeprüft

tPerben.

^ro| alt bem tpar ber Äaifer fejl Bei feiner einmal

gefaxten (Sntfc^tiegung geBtieBen. 2IBer ange(T(f)f0 bes
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nnühethvüäbaten ©egenfa^es p>i(d)en ben Beiben ^e-

urfeilungen ber Sage unb ber noflt>enbigen Folgerungen

'i)atte er fld) enbliif) ^u ©enerat ©röner getrenbef unb

mit großer ^eftimmtBei£- erflärf: ba^ er (id) mit ber

geäußerten 2Infic^f be0 ©enerals in biefer ungel^euer

(dbtvet ipiegenben Jrage ttiä)t aufrieben geBen fönne,

ba^ er üielnie^r auf einer f(i)riffEi (f)en DQftelbung burt^

ben ®eneralfelbmarfcf)all t>on .^inbenBurg unb ©eneral

©röner Beffei^en muffe — auf einer DCRelbung, ber baß

einguf)oIenbe Hrfeil aller 2Irmeefu^rer ber 2Ö5efffron£

gugrunbe gelegf tuerben foEe. iSer ©ebanfe, einen 35ur=

ger!rieg gu fiif)ren, ftel)e für ii^n außer^alB jeber (Sr=

tpägung, aBcr feinen 2Bunfc^, bas S^eet nacf) 2XBfdE>Iug

be0 Q55affenffiEfianbe0 in gef(i)toffener Örbnung in bie

^eimaf jurü(f^ufiif)ren, ^atfe er aufredbf.

;Die ^nttDOtt ©eneral (BrÖners f)affe ffc^ Brüe! aB^

fuenb — ale oB er jebe 2Ö5eiferung für unnü| unb alö

leeren ^eitioetlnft t>or einem feffen ^Programm fafieren

muffe — barauf Befc^ränff, gu erüären: „1)a6 S^eet

tüixb untex feinen 5üf)rern unb fommanbierenben (3t-

neralen gefcf)Ioffen unb in Örbnung in bie ^eimaf px-

rücfmarf(i)ieren, aBer nid^f unfer ber '^tif)xnnQ (Surer

ma\eftätl"

2Iuf bie erregte Jrage meines Ratete: „Q35ie !ommen

@ie gu biefer DClTelbung? ©raf @rf)uIenBurg melbef

ba5 ©egenteil!" l^atfe (Bröner nur geanfiporfef: „3cE)

f)aBe anbere 'nad)xiä)ten,*'*

* ^icrju mu^ feffgeffeüf rocrben, ba^ ©cneral ©röncr bicfc

3[HeIbung meinem SBafer lange Dor bcm ^eitpuntt macf)te, jii

bcm baö QSotum ber 5i^onf!ommanbeure Dorlag. 2Baö für „an-

hexe 9T!adf)rid)fen" Fjaf ber Srffc ©cncralquarfiermeiftcr alfo bcs

277



^uf ben nochmaligen (E:in{ptud) mcinea (S^efö f)in

f)atfe pd) bann enblid) and) bev ®eneraIfeIbmarf(f)aE

enff(f)Ioffen, au0 feiner Bi0!)erigen ^utn&i)altnna, ^exane^

gufrefen. 23ei aller ^uftmxnnna, gu bem ©eiffe foIbafi=

f(f)er 2^rene, t?ort bem bit @cE)uIenBurgfc^en ©ebanfen

getragen feien, tarn er pvatti(d) gu ber 2Iuffaffung beö

®enerat0 ©röner, ba0 auf ©runb ber DTadE)ri(i)fen, bie

ber Ö.-^.S. au5 ber ^eimaf unb »on bem ^eere t)or=

liegen, bie [Reüolufion nid^t me^t niebergefc^Iagen iper-

ben !önne. Q55ie ©röner, fo fönne aud) er bie Q3eran£=

lüorfung für bie ^n'vetläfft^teit ber Srupf en nitf^f mei^r

fragen.

' Set Äaifer ^atte enblid) bie 2in6(ptad)e mit ber

2Öieb erI)oIung feine0 ^un{d)eB um 23efragung ber

^BerBcfe^Ie^aBer gefd^Ioffen: „— melben @iß, ba^ bas

S^eet nid)t meE)r ^u mir ffel^f, bann hin id) Bereif gu

geilen — aber el^er nic^f!"

3nt 2Inf(f)Iug an biefe^efprec^ung unb {Snff(f)Iiegung,

au$ ber beutlid) ]^ert>orging, ba^ bev ^aifer im 3^=

fereffe bee beuffc^en ^ol!e0 unb gur (Sr^alfung ber

inneren unb äußeren '(^viebensm'6Qiid)teit Bereif iDar,

feffen, unb tt)pl(i)cr gü{)i^ßr ber JDeflfront F)af fic crftaffcf ? '^iefc

gragcn finb Bio F)eufe nod^ n\d)t Beanfmorfcf. 25on bcn mir

untcvi'teütcn Dicr Qlrmecn Ijabc id) nid)t eine DTielöung et Ijalfen,

bie bicfc @d[)IuffoIgerung für bie ^vont unb felBft für meine

(ätappe gulie^. 'Diefe D^ltclbungen muffen bem ©encral ©röner

am 7. ober 8. DtoDember gugegangen fein, bcnn in (5l[)arIeDiüc

tt>ar er nod) guten DRutes, am fünften fe^fe er ficf) in 25eriin

ftf)arf für ben Äaifcr ein, unb am feri^ffen fc^rieB bie D.^.l?.

ben 21rmßen ber 2Befffronf, bog eö für bie 2Irmee feine Äaifer^

frage geBe unb ba^ ffe, \b)xem (Sibe getreu, uncrfif)ütfcilid[) feft

gu il[)rem DBcrffeu Äriegöl[)errn ^aite.
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feine ^erfon gum ^pfev gü hvina^en, fjatte mein (S^ef

bann nocr) Befonbers barauf E)ingeiPicfen, ba0 Bei allen

eftraigcn (Snffd)Iü|'|'en deiner dJta\eftät bic Jragen he-

freffenb bk 5taiferroiirbe i?on jenen, bie fidt> auf ben

|?ren^ifcf)en 5lönig6fI)ron Belogen, f(f)arf aneeinanber^

gu^alfen feien: DTur um bie 2iBbanfung bes ^aifers,

nic^f nm einen 2:^f)ronüer^icf)f bes Könige x>on ^reugen

fönne unb biirfe es ficf) im äugerftcn Jatie f)anbeln.

(Sr baffe bie für biefen (Sfanbpunff ipidjfigen ©efic^f0=

punffe enftoiiierf unb ipeifer (eine 2in(id)t gum ^uq-

btud geBracf)f, ba^ bie berliner fere|?E)onifd}en Sllarm--

na(f?ri(f)fen ber genauen DT'a(f)prüfung Bebürffen, e^e

(le gur ©runblage üon ßnffdE)[iegungen gemaif>f iperben

fönnfen.

DItein QG^afer f>affe i^m barauf üerfic^erf, baf) er unfer

allen Hmffänben Äönig üon ^reugen BleiBen unb aU
folc^er bas S^eet nid)t t?erla|]'en iperbe. (Sr ^affe ireifer

bie foforfige feIep^onifd;e Dtiicffrage üBer bie berliner

Sage Beim ®oux?erneur t?on Berlin angeorbnef unb (irf)

f>ierauf mif einem 2^eile ber Ferren feines ©efolges in

ben ©arfen BegeBcn, tvä^tenb ber (S)eneralfelbmarf(f)air,

©eneral ©röner unb ®raf von ber @(f)uIenBurg im

^erafungöraume gurücfgeBIieBen toaren. ^ei ber ^iue-

f;?rac^e, bie gtpifd;en i^ncn nun nod) übet bie legten

2Iu0füf)rungen (Sd^uIenBurgs ftafffanb, Befannfe fid)

aud) ber ®enerarferbmarf(i)all gu ber DCReinung, baf,

ber Äaifer (icE) als ^önig üon ^^rcu^en unfer allen

Itmftänben f)alfen mü|7e, ©cneral ©röner aBer BlicB

biefer J^^^^^iing gegenüBer f£e|?fifcf) unb ahlehmnb.

(Sr (pvad) am, ba^ eine freie (Snffcf^Iiegung bes S^aifers

in biefem ^inne, falls fie üor 2S3cc^en gefallen tpöre,
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eine Itmgejlalfung ber £age üielleid^f hetvittt i^ättc —
ba0 (te dbev nad) feiner 2Infi(f)f je|f ^n (pät fomme, um
gegenüber bem in gan^ X)euffd)Ianb enfgnnbefen 2luf^

rui^r, ber in jebem 2XugenBIi(fe ipeifer um fit^ greife,

nocf) t?on Gelang ^u fein.

TOa5 fid) bann tveitev @6fag auf @(f)Iag aBgef|?ieIt

^atte, tvav nur geeignet erfi^ienen, um biefer 2Iuffaffung

be0 ©eneralö ©röner D^e(f)£ ^u geben — trenn man es

als bie obje!fit>e 2Ö^af)rI)eif über hie ^uftänbe unb

©fimmung in ber .^eimat gelten laffen fonnfe. Sie

Antwort beö ßf)ef0 beö ©eneralffaBes Beim ®out)crne=

menf Berlin, Öberff üon ^erger tpar eingetroffen unb

'i)atte eine aüerbings einfrf)rän!enbe Seffäfigung ber

t)om CReicE)0fangIeramf gegebenen Sarffellung gebracht:

blutige @fragen!ämpfe — Überläufe ber Xtuppen gu

ben D^eüolutionären — !einerlei DCRa(f)fmiffeI ^ur 23e-

fämpfung ber .Setpegung in ben Rauben ber [Hegie»

rung. — X)a^u ipeifer ein 2Cnruf bes ^rin^en DCRaj t)on

Saben, baf^ ber ^tirgerfrieg unüermeiblic^ tpäre, tpenn

(Seine 'JXta]e{iät bie 2(bban!ung nic^f in ben näcC>ften

DItinufen bcfannfgäbe.

'JRit biefen 23off(f)affen iparen ber ©eneralfelbmar-

fcf)all, ©eneral ©röner unb (Sf^eEeng "von §in|e in

ben ©arfen gum ^aifer geeilf — unb l^ieruber ^ielfen

(le if)m nun, rvä^tenb ®raf üon ber ©dE)uIenburg micf>

über ben @fanb ber Singe informierte, Q3orfrag. —
DCRif meinem (Jl^ef begab auä) id) mid) je|f gum

^aifer.

3n einer (Bvuppe t?on ^erren fianb er im ©arf^n.

llnt?erge0tid^ für alle 3^^^^" ^f^ ^^^ ^^^ ^itb bie(e&

§albbu|enb0 TOenf(f)en in il^ren grauen Uniformen vor
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ben "Dom (päim §erB|t ge^eic^nefen trelfen, enffärBfert

!Slumettheeten. Äein dlXen\d) fonft unb fein Sauf. DTur

ringe tveit in bev IKunbe ber anfteigenbe Reffet bcö

^ergiralbcö in feiner (pdten neBeliiberfjangencn ^Prac^f

au6 fahlem legten ©rün, au5 Oiofthvaun , ©elb nnb

[Kof in allen (Stufen.

TO(f)f anberö, als ob er in erregtem 2Xuf^ unb TOebcr=

gef)en mit if)nen einge]f)alten ^äfte, ffanb er ba. Unb

Ieibenfi)aftlitf) üufgerüf)rt, mit f)eftig malenben ^c-

iregungen ber D^ecf)ten rebete er auf bie Jfäc^ffen ein:

auf ©enerat ©röner, (SfgeEen^ t)on §in|e — ba^ipifcben

(ireiffe fein ^licf ben ®eneralfe[bmarfcf)att, ber fcf)tt>ei=

gcnb in bk Jerne nicfte, ben greifen ©eneraloBerff t)on

^leffen. 3" kleinem SXbffanb "von ber (Bruppe jlanben

©enerat t)on DCRarftf)atI, Segationsrat t>on ©rünau unb

DCRajor Don ^irf(i)felb.

©ebeugt, bebrüctt, QUidofam tvie aueireglos umfteEt

ipirften bie meiffen t?on ben Ferren nacf) älusbrucf unb

nac^ Haltung, ftf)ienen, tpä^renb aEein ber Äaifer rebete,

lt>ie erftarrt gu einem bumpfen ©cf)tpeigen.

3^1^ bemerfte mein ^ater midE), tpinfte mi(^ ^eran

unb trat mir ein paar (Schritte entgegen.

Unb nun, ba iä) iE>m gegenüberjlanb, !onnte iä) erft

er!ennen, ipie üerffört feine S^9>^ n?aren, tvie es in bem

j^ager unb gelb getoorbenen ©efidbte gucfte unb flatterte.

^aum ^eit lieg er mir, ben (Seneralfelbmarf(f)all unb

bie ^erren ber Umgebung gu begrüben, ba ipenbete er

ficf) fcf)on an mid), unb tväl^venb bie anberen (Td^ ein

ipenig guriiifgogen unb ©enerat ©röner nad) bem ^aufe

gu abging, überftürgten, überfprubelten mid) (d)on feine

^orte.
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Xat(ad)en (d^üttete er xüd^altlos t>or mir aus, tviebtt--

i)olte mand)e6 t)on bem, tvaß mir mein (El)ef (oehen furg

beviä)tet l)atte, ergänzte es mit anberem, Iie0 micf), ber

id) üon meiner Heeresgruppe unb au6 ber älBgefd^ie=

benl)ei£- ber 'j^tont J)ier^erge{'ommen tvat unb baQ t>on

©d^uIenBurg ©e^örfe eBen noc^ in mir ^u orbnen unb

gu üBerfd^atien fudt)fe, noii) tiefer in baQ ^ilb einer auö

^alflofigfeif unb 21uffplifferung bee ^Billens unb ber

Gräfte brofjenben^afaffrop^e Blicfen. @o erful)r i(f) je|f,

ba^ f(f)on am 2IBenb t?or£)er — geffern, el)e er mic^ fele-

pf)onifd) nad) @pa Befd^ieb — eine einget)enbe ^efpre-

d)ung ber Sage i^ier ffaffgefunben baffe, in ber ©eneral

©röner bem ^aifer bringenb abgeraten l)dbe, nacf) ber

^eimaf gurü(f§u!el)ren, ben „X^uvd)hvud) nac^ 3"fi^^"

gu t)erfu(i)en. 2[ufrnf)rerifc£)e 3Q[taffen feien unferipegs

nac^ QSerpiers unb @pa, unb gut?erläffige Gruppen gefee

es ühet^anpt nid)t me^tl ^ud) an bie 5^onf — um eftoa

ba gu fämpfen unb gu fterBen — bürfe mein Q3afer nid^f,

ba biefer ©c^riff bie (Snfenfe ange(icf)f0 bes Bet?or(!eE)en=

ben 2K^affen(IiII(lanbe0 möglid^erupeifc ^u falft^en Jol--

gerungen üeranlaffen fönnfe, bie bann nur größeres

llnE)eil unb ^lufüergiegen gur JJoIge ^ahen tpürben.

UXtein Q3afer ergäi^tfe mir tpeifer, ba^ nad) ben DCHiffei^

lungen ber §erren and) in ben ©fäbfen Äöln, Hanno=

üer, ^raunfd)lpeig unb DCllunii^en bie ^IrBeifer^ unb @oD
bafenräfe bie ©elratf an (id) geriffen ^aBen — ba0 in

^iel unb Q5^iIiE)erm6:^at)en bie Dteüolufion au0geBrocf)en

(ei — ba^ er im ^iuBIic! auf bie {d)einhax nofroenbige

SlBbaniOung als ^aifer ben ^ÖBerBefef)! üBer baB beuffc^e

§eer bem ®eneralfelbmarf(f)all üBerfragen tperbe.

3n all meiner tiefen (5rf(f)ütferung i?erfucE)fe id) foforf
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»cnigffene ba einzugreifen unb gu Ejemmen, tc>o au(j^

nad) meiner 2in{id)t, fro^ beö Biöi^erigen üBerftürgfen

2lhlaufe6 bet d'reigniffe, ein Ralfen nocb mögliii) tpar,

ttod) errei(f)f tperben mu^fe, ipenn niä)t aUtB iperloren

ge^en foEfe: Q25ar fc^on bie ^TBbanfung als ^aifer

irirÜic^ nid)t me^r üermeibbar, fo mugfe er bod) un=

erfcf)ütterli(f) als ^reu0en!önig Bleiben!

„'iRatüvliä)l" Unb bae !am fo felBfitJerffänblicf), tüü^-

renb (eine 2Iugen feft in bie meinigen frafen, bag mir

mi£- biefem einen 2Borf, ba6 iä) nun l^ielf, (ä)on viel

gcironnen (d)ien.

älucf) bie D^ottt>enbig!eif, ba^ er unfer allen lim--

(iänbcn Bei bem §eere BleiBe, Befonfe id), unb id) regfe

an, bag er mit ^u meiner §eere0gru|>pe fommen unb

mif i^r, an if)rer <S:pi|e in bie ^eimaf gurucfmarfj^ieren

möge.

3e|t ffie0 ©eneral ©röner toieber gu ber (Btnppe bet

anberen^erren, unb in feiner ^egleilung ipar berÖBerff

S^ef)e, ber, irie id) nun erful^r, aus einet t)on ber X^.S^.2,,

übet bie ^öpfe bet §eere0gru:p:pen= unb 2IrmeeoBerfom=

manbos tüeg, eilig gu einer 2itt üon ^onfilium Berufe-

nen QC^erfammlung t)on gronfofffgieren fam, bereu ^o=

tum t)on ©röner als enffc^eibenb Beurfeilf tourbe.

S)er ^aifer forberfe i^n auf, gu (pted^en, unb ÖBerff

^er>e gaB feinen ^evid)t: 60 (ei ben 5tommanbeuren

bie (Jragc t)orgeIegf iporben, oB man für ben Jall eines

^ürgerfrieges in ber ^eimaf auf bie Gruppen ted)nen

tonne — bie Jrage (ei perneinf, bie @ic^erf)eif ber

Xtnppen t)on einzelnen ber §erren nid)t unBebingf vet--

Bürgf iporben.

©raf oon ber ©(jE)uIenBurg fprang ein: 255a0 ipir,
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bie toix unfere Seufe tannten, aue eigener (Srfa^rung

tvn^ten, füf)r£e er an; üor allem eines: bag baQ §eer

»or ber Jrage, ob eö eflpa feinen 'i^a^mneib Brecf)en

unb feinen ^aifer nnb ÖBerffen Äriege^errn in ber

Jüot »erlaffen ipolle, p6) in feiner TOaffe fidler alö

faiferfren ertpeifen tpürbe.

2IBer bagn ^uäte ber ©eneral ©röner nnr mit ben

(S(f)uliern nnb ^og bie ^hetlippe überlegen Ibebanernb

^od^: „5al)neneib? ÄriegsE^err? XiaQ finb fd)0egli(^

233orfe — bae iff am ßnbe Blog eine 3bee —

"

3tt>ei helfen ftanben ba einanber gegenüber, gioei

2Inffaffungen ,
pvi(dgen benen feine 23rnt!e n?ar nnb

fein ^erfte^en möglitf) blieb: ;Der faifer= unb fönige^

freue, in ^flic^f unb Eingabe großgetporbene preugif(f)e

Öffigier, ber in (Erfüllung feines Sreufcf)lüure0, ben er

aU junger GQTtenfcf) geleiftef f^at, lebf unb ffirbf — ber

anbere, ber bie S)inge tpo^ niemals fo f)eilig ernff üer--

:pf[ic^fenb, mef)r als ©pmbole unb „3bee" genommen

f)af, ber immer gerne ein „moberner" dJten(d) gen?efen

ift unb beffen tpenbigere TOentalifäf (id) je|f unfc^tper

aus 35inbungen befreit, bie unbequem ^u »erben bvo^en,

2ö5ieber anftportete ©c^ulenburg, fagfe bem ©eneral,

ba^ foIcf)e 2DSorfe nur erfennen liegen, baf, er ©eele

unb ^uls ber DOftänner Porne gar ni6)t fenne, baf, bas

§eer 5af)neneib unb 2:;reue l^alfen unb am (Sd^Iug

eines pierjä^rigen Krieges feinen ^aifer nirf)f preisgeben

tperbe.

ßr fpratf) notf), als er burtf) (Sfgelleng Pon ^in|c

unferbro(f)en ipurbe, ber in^n?if(f>en ipieber 23erid^fe aus

^iöerlin empfangen l)atte unb bie(e neuen $iobsbo£=

fi)affen bem ^aifer unferbreifen ipottfe: S)er Dlei^e-
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lauster ^ring dlia^, bev gugleic^ um feine (Snftaffung

geBeten, ^afte il)rn foeBen mitgeleilf, baf) (id) bie Sage

in Berlin gur äugerffen 23ebro^Ijcf)feif enfrpicEelf ^aBe

unb bag bie DQftonarc^ie nit^f me^r ^u regten iräre,

tpenn ber ^aifer ficf) nic^f foforf gur 2lBban!ung ent-

fc^Iöffe.
-

S)er Äaifer na^m bie JTa(f)ri(f)f mif tiefem, fcf)lt>eigen^

bem (Srnft entgegen. JarBIoe bie feff gef(f)Ioffenen £i|?=

pen in bem graugelB gelporbenen unb irie um 3af>re

gealterten ®e(i(f)te. DTur iper i^n fannte ipie ic^, !onnte

crmeffcn, tvae er tro| biefee mü^fam aufredet gel)altenen

^ilbes ber Jaffung unb «Gattung unter ber Brtis! unb

ungebutbig brängenben Jorberung be0 Äanglerö litt.

2II0 $in|e ^u (Snbe ipar, nic!te er fur^ — fu(f)te bann

mit feinen 2Iugen ben ^lid beö ®eneralfelbmarfd)all0,

alö mußte er Bei i^m Äraft unb §ilfe finben in feiner

4I3luaL 2IBer ba mar ni<i)t6. — ©tili, tief erfc^uttert,

in auöireglofem ©c^toeigen ffanb ber große alte DQITann

unb ließ bas (Sd^itffal feines Äönigö unb Ferren, bem er

fo lange treu unb tapfer als ©olbat gebient f)atte, fidf)

erfüllen.

2{IIein ipar ber ^aifer. ^1^)1 einer mel^r t)on all

ben TOännern ber Ö.§.£., bie einft t?on Subenborff gu

einer feften (Sinf)eit ^ufammengef(f>Ioffen iporben lx>aren,

trat je|t gu i^m unb f|>rang if)m Bei. ^exfplittevt, in

3erfe|ung alles aud) f)ier — nic^t anbers als in ber

§eimat. $ier, too ber eifern ffarfe 2SiIIe ^ätfe auf=

fpringen, (id) in alle ^efe!)[0ftellen ^tpingenb ausipirJen,

alle gefunb geBIieBenen 5träfte an ben grronten rings

gur ffarfen 2;;at ^ätte gufammenrajfen muffen, um fid)

bnvd)in(e^en. DTici)t0 — nid;ts baioon. ^e^t ^errfcf>te
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(Bemval (Bvbnete QK^efen, unb bas gaB ben ^dfer mif

einem 2X(f)fet2U(fen auf.

DtauJ^ unb fremb, gteirf)fam untt?irflic^ !Iang bic

©fimme meines Safere, irie er ben immer noc^ flill

irarfenben §in|e bann fad^lid) Beauftragte, bemD^eit^s-

fangler gu felep^onieren, ba^ er Bereif (ei, bie ^aifer-

frone niebergulegen, ipenn nur baburdE) ber atigemeine

^ürgerfrieg in ^eutfdjlanb gu Permeiben fei, ba^ er

aBer Äonig t>on ^reu0en BleiBe unb fein ^eer nicf)f

t>erlaffen tperbe.

(Sd£)tpeigen ber ^erren . . .

©c^on tpollfe ber ©taafsfefrefär ge^en, ba mac^fe

©(f)uIenBurg barauf aufmerffam, ba0 es unfer allen

Hmffänben nofmenbig fei, biefe fief Bebeufung5t)oIIe{Snf-

f(^Iiegung ©einer Dltajejläf ^unätf)ff fd^rifflic^ fefl^ulegen.

Sr|I nad) (Genehmigung unb ünf ergei(f)nung bee ©cE^riff»

]iüde& tonne (le an ben D^eid^sfan^Ier gemelbef iperben.

^er ^aifer banfte: — ja, baß tvav rii^fig. llnb er

forberfe ben ©eneraloBerff üon ^leffen, ben ©eneral

t>on 3CRarfcf)an, ©fgeEeng t>on §in|e unb ben (Grafen

t>on ber ©c^uIenBurg auf, bie(e (Srflärung fogleid^ auf»

in(e^en unb if)m gur Hnferfcbriff gu rei(f)en»

©0 ging man tpieber in bas ^au0.

;Die Ferren tparen nodi) hei ber 2IrBeif, atö tpieberum

ein SInruf aus 33erlin erfolgte: ^er d^ef ber Oleid)^'

fanglei, ßfgellen^ t?on 2Ba^nfc^affe, brängte nac^ ber

2{Bbanfung0er!Iärung — unb n?urbe t>on bem (Grafen

von bei ©c^uIenBurg ba^in Befcf)ieben, ba^ ber t)on

©einer TOajeftät Bereits gefaxte (Bnt\d)ln^ foeBen for=

mutiert unb alsBatb an bie CReid^sregierung aBge^en

iperbe.
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^as ©if)riff(!ü(f l:praif> nic^f hie Ülh baut ung, als

Äaifer, fonbem hie ^ercifipilligfeif ba^u aus, tpenn

nur babnxä) tveitetes ^luföergißgen unb t>or aüem ein

^urgerfrieg vetmieben ix>urbe. Sa^u Befonfe eg, bag

er Äönig Don ^reu^en BleiBen unb bae S^eev in ge=

fcf)rofi'ener ,C;rbnung in bie S^eimat ^urücffül)ren n?erbe.

©ac^e beö Äan^ler0 tvat cq banac^, auf ©runb biefer

(Sntfd)[iegung erneut üBer bie in ber ^eimaf enftpi(felfe

Sage QSortrag gu Italien. Srff bann toäre bie enbgülfige

faiferlic^e (Snffd)eibung erfoigf.

(Sfgellen^ von ^in|e ühevnaf)m es, ben QSKorttauf

beö ©c^riftjlütfeö an baß CReic^öfangteramf gu fele=

:pf)onieren.

3ngU)ifc^en ipar ee eftoa ein It^r geiporben, unb man
ging gum Jrü^ffüif. — Siefes toorffarge ^eieinanber=

fein in bem u>ei0en Ejellen Otaume, um bie 2^afet, auf ber

frifrf^e Slumen ftanben unb um bie boc^ nur ßiual unb

ipergipeifelnbe ©orge fagen, gefjörf §u meinen graufara*

(!en (Erinnerungen: deiner, ber (ein (3efid)t bem anberen

of)ne dXtaete leiste — ein fram:pfl)affe0 ^emüfjen, für

bie(e f)atBe ©funbe unbefangen ^u erf(f>einen unb nid)t

t>on bem ©efpenft gu reben, bas fjinfer unferen Olüden

ftanb unb bas bod) feiner aud) nur für einen 2Iugen=

Btiif t>ergeffen Eonnfe — ;Siffen, bie einem im ^unbe
quoHen unb bie nid^t buvd) bie Äe^Ie tDoU.ten — bas

©ange wie ein graueuüolleö Sotenma^l.

U^ad) biefer unerfräglid^ quälenben 'i^afel BlieB ©eine

UXta\e(lät mit mix unb ©d^uleuBurg im ©efpräc^ unb

tpurbe — es n?ar tpenige CCTtinnten nac^ gn?ei ll^r —
Pon (Benetal pon !pie(]'en I^inausgerufen: ©faafsfefre^

fär pon Äin|c, ber foeBen nac^ ;iöerlin £eIe;p^onierfe, (ei
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bnvd) eine mm berliner Dltiffeilung getpifferma^en

üBerrannf tvovben.

^iv anbeten Blieben pitüd in einem erregf marfenben

(Smpfinben, ba^ irgenb ein t>5Eig nnt>or]^ergefe^ener

3n>ifd^enfall (idb ereignet nnb bie üeriporrene unb er=

ffitfenbe Sage no(^ me^r gerrtiffef ^aBen muffe. XXnenblidE^

lang erfc^ienen mir bie ipenigen DCTtinufcn, bie fo t?er^

gingen.

;Dann tpurben @tf>nlen£nrg unb ic^ gum Äaifer he-

foi^Ien.

235ir fanben i^n, Bei aller än^erlitf) getualffam Be--

iDa^rfen ^tiffi^ns ^^^ 2S3^ürbe, feelifd) aufö fiefjle er=

fc^nfferf. llnb immer notf) gleid)fam im ^am|>fe mit

bem ^tveifel, oB bae, tvae er foeBen erleBf ^atte, benn

auä) 2jßirfti(^!eif unb ^a^v^eit fein !önne, fagte er

uns: er l^aBe foeBen bie 3CRiffeilung bee CReidE^öfangler-

amfea ev^aUen, baß eine 35off(f)aff üBer feine 2(B'

banfung al0 Äaifer unb als Äönig t>on ^reu0en unb

gleid^geifig üBer meine Q3ergi(f)ferf[ärung im gleichen

Umfange 'vom ^rin^en DCRaf t?on Saben, of)ne ba^ bev

^rin^ bie ©rftärung bes ^aifer0 aBgetParfef i)ätte, üBer

unfere Äöpfe ipeg au0gef;)ro(f)en unb burd^ baB 2BoIff^

fd)e 2^eIegrapf)enBureau perBreifef fei — ba^ bev ^rin^

alö D^ei(^0!angIer gurudgefrefen unb ^um dleiä^evez'-

tpefer ernannf unb bev fo^iaIbemo!rafif(^e D^eic^öfagö-

aBgeorbnefe (Bhevt nunmel)r dleid)6f an^lev (ei.

23Sir alle iparen von bem @(f)Iage biefer DTac^ric^f

fo Benommen unb erftarrf, ba0 li?ir im erffen Slugen-

BIi(fe !aum fäf>ig tparen, gu fpved)en, ^ann ahev vev-

fu(f)fen ipir fogleic^, ben gangen Beifpiellofen X^organg

im ^u(ammenl)anQe feffgulegen:
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(^^lelieni von $m|e fjaffe atfo foeBcn bamit Be=

gönnen, bie von ©einer DQ^tajeftäf t)olI^ogene (Srflärung

gu fete;p^onieren, als er unferBro(i)en iDurbe: biefe ßr-

flärung nü|e garnic^fs — es muffe bie t>öllige 215=

banfung — auc^ als Äönig t)on ^reugen — ausge^

fpvoä)m iDerben, unb §err von §in|e möge gu^ören,

rvae i^m je|f feIepf)onierf tuerbe! — ;£)er ©faafefefre-

fär f)affe (i(^ biefe UnferBre(f>ung iperBefen, ^affe erflärf,

ba^ je|f x>or allem ber (Snfft^Iuß (Seiner DCrtaje|Iäf gu

2ßorfe fommen muffe, unb biefen t)erlefen. 3" ""'

miffelBarem 2(nf(^Iuß an feine ^orfe f)affe Berlin

barauf mitgeteilt, baß eine drüärung burt^ baQ 2jßoIff*

fc^e Bureau Bereits D eröjfentließt iporben unb alsBalb

au^ Bei einzelnen Sru:p^?en burt^ 5un!f;>rucf) Befannt

gelDorben feu ;Diefe (SrÜärung fage: „;Der Äaifer unb

Äönig ^at fic^ entfc^Ioffen, bem X^vone gu entfagen.

S>er D?eic^0!angter BleiBt no(f) (o lange im 2Imte, Bie

bk mit ber 2(Bbanftmg bee ^aifers, bem S^ronpergi^t

bes Kronprinzen bes ;Deutfcf)en D?eitf)e0 unb ipon^reugen

unb ber (5infe|ung ber Dtegentfcf)aft tJerBunbenen Jra^

gen geregelt finb , ." !5)er ©faafefefretär t>on §in|e

l)atte fofort entfi^iebenen ^roteft erf)oBen gegen biefe

o^ne (Srmä(f>tigung bes Äaifers erfolgte Se!anntgaBe,

bie ben (Sntft^tießungen ©einer ^yRa\eftät in feiner

TOeife entfprec^e, unb ^atte tpieber^olf ben D^ei(f)9=

fangler perfönlitf) gu fprecfjen t>errangt, ^ring DOflaj

t>on ;Saben tpar bann an bae Xelep^on gefommen,

f)atte (id) auf §in|.e0 2Infrage lu ber eigenmäd)tig vev-

fagten unb t>erBreiteten (5rflärung Befannt unb erflärte,

ba^ er für fie eintrete.

(5r leugnete alfo garniert, ber geiftige Itr^eBer biefcQ

Äronprinj 2BilbcIin, (?tinnerungen. ig
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unbegreiflichen &d)titt€6 pi fein, bev angei>Iid£)e, in bie-

get Jorm niemals gefaxte ßnffc^Inffe ©einer 'JXta\eftät

o^ne bef(m (Srmäd^figung Befannfgab unb ber meinen

eigenen (5ntfc^Iießungen — bie Bisher ühev\)aupt nod)

ni^f aucb nur mit einem ^orfe gur ^i3tu(fion geftan^

ben f)atten — gum minbeffen leid^tferfig Porgriff!

)Denn biefes toar unö flar: ba0 bei ber erregten unb

em:pfänglid)en ©fimmung t>on ^eimaf unb Xvuppe

burc^ba0 unerhörte ^orge^en bes ^Prin^en ber (Schein

PoUenbefer ^atfac^en gefc^affen tvav, buxd) btn uns

ber 3oben, auf bem mir ftanbeitf unter bm Jüfen

forfgenommen n?erben follte.

klarer in unferem Urteil über bas, tva& ©einer

OCHajejlät unb mir ^ier n?iberfa^ren n>ar, unb in ber

2[n(it^t über bae, xvae nun nottat, gingen n?ir n?ieber

in bae Äamingimmer hinüber, in bem (ic^ bk anberen

Ferren injtpifd)en perfammelf Ratten.

(Sine tiefe ^iÖeftürgung über bie ungeheuerliche Xat-

{ad)e ergriff auc^ (le. D^ufe ber (Empörung unb ^or^

fc^Iäge, wie biefem tüdi(d)en (Streiche gu begegnen fei,

mengten (id),

©(^ulenburg unb id) befcfjtDoren ©eine CCHajejIät,

ficf) ber ^ergetpaltigung bmd) biefen ©taatsjlreit^ unter

feinen Hmffänben px beugen, ber OOftat^enfcf^aft be&

^ringen mit atten CQftitteln entgegengun?irfen unb un

beirrt auf feinem t>orf)er gefaßten (Sntfd)Iuffe gubeE>arren.

'Dev ©raf betonte babei, baß buvd) biefen Vorgang bie

D^oftPenbig!eit für ben Äaifer, ab Öberfter Äriegs^err

beim §eere gu perbleiben, nur nocf> gn?ingenber gewor^

ben fei,

TOir fanben hei biefen ^luefüferungen audb Untere
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f!u|ung hei ©eneral loon 9Q[tarftf)aE unb Befonbers Bei

bem greifen ©eneraloberff t)on ^leffen, beffen rifferlic^

getreues 2Öefen unb beffen altes ©otbafenBIuf bie

fonft oft allgu vorjTd^tig geipa^rte Jorm bes ^of)en $of=

mannes burd^bracb unb (id) flammenb gegen ben fcf)mä^-

liefen ©frei(f) em:pörte, bm man ^ier gegen feinen häl-

fet unb gegen beffen ganges ^ans geführt ^affe. Q3on

großer 2Bi(i)tigfeit tpar es, baf> er burc^ :perfönlic^es

[Rüdfragen bie ^atflojigfeif einer ®rönerf(f)en 35eE>aup^

fung, ba^ aud^ bk Xvuppen bes ^aupfquarfieres un-

Perläglid? geiporben feien unb bem ^aifer einen genü=

genben ®(^u| nid)t me^v geiDÖbrfen, erliefen ^affe-

©raf x>on bev @(f)utenBurgs unb mein ipeiterer ^or^

fc^Iag, uns mif ber 3Tiebern?crfung ber revolutionären

dlemente in ber ^eimat gu Betrauen, unb unfer 2Cn=

erbieten, gunäc^ft in Äöln georbnete 3wf^änbe trieber-

^erguff eilen, lehnte ber Jvaifer ab. (Sr mollte feinen

Ärieg t>on 'Deut(d)en gegen S)eutfc^e.

©c^Iie^Iicf) erÜärte er aBer n?ieberf)oIt unb mit großer

^eftimmt^eit, ba^ er Bei feinem (Bnt(d)lu(\e, et)entuell

nur als Äaifer aBgubanfen, t>er^arre, ba^ er Äönig t)on

^reugen BleiBe unb als foltfjer bie Gruppen ^ier nic^t

»erlaffen iperbe. 2)en ©eneralen t>on ^leffen unb t>on

OCr?arfcf)aII fotpie (Sfgetleng von .<r)in|e gaB er ben ^iuf-

trag, bem ©eneralfelbmarft^all t)on bem berliner ®c=

ftfje^nis unb von feiner (SteEungnaf)me fogleiif) Cfltel^

bung gu machen.

3ur OTot Berul^igt burd^ bie feff trirfenbe ©timmung
meines Katers, ber nun einen ffaren 2Seg burcf) all

biefe Q5$irrnifj"e unb (Srfc^ütterungen t>or (id) gu \ei)en

(d^ien, DeraBfc^iebete id) mid) pon i^m — meine ^fLic^ten



aU ^hevhife^is^ahn riefen mi(f) in bae S^auptquaxtin

Der §eere0grup:pe nad) QSielfalm.

3c^ a^nfe nic^f, alö id) Beim ©(fceiben feine ^anb
in ber meinen ^ielf, ba^ ic^ iE)n erft nad) 3Q^re0^

frift in ^oHanb tpieberfe^en foEte,

©raf von ber ©t^nteni>urg vevhliih nod) rveitn in

©pa. —
ÜBer bie tpeiferen Vorgänge, bie biefer »er^ängniö^

polle 9. 9Tot?emBer im ©ro^en ^aü;ptquarfier von (^pa

hvad)te, hin id) nic^f burc^ eigenes DCTtiferleben, fonbern

burc^ bm ^eri^f meineö (S^efe, bes (Brafen x>on ber

(Sc^ulenburg, unferrit^fef.

©c^uIenBurg, ber pd) eltva gleit^geifig mit mir t>om

Äaifer veraBfc^iebef ^atte, Xvat banai^ nod) einmal x?on

i^m guriitfgerufen n?orben, unb mein ^afer ^atte i^m

ipieber^olf : „3^^^ bleibe Äönig t>on ^reu0en unb banfe

aU (old)et nid)t ab, ebenfo bleibe id) bei ber Xvuppel"

— 3^ 2Inf(f)Iu0 hieran tpurbe bie ^^age erorferf, iper

ben 2I5affen(liQ|Ianb abfc^lie0en foUe, ba man bod) un^

möglich bie ret>oIufionäre [Regierung in Berlin aner=

fennen fonnfe. (Seine DCltajefläf entfd^ieb bal)in, baß ber

{Jelbmarf(f)att von ^inbenburg ben Oberbefehl uber^

nehmen unb bie QSerf)anbIungen tJeranfn?orfti(^ fuhren

foHe. 2im &d)lnf, ber Unferrebung veid)fe ber Äaifer

bem ©rafen ©d^ulenburg bie ^anb unb tpieberF)oIfe:

„3^ bleibe beim §eere. @agen @ie bae ben Gruppen!"

^on ©einer DQftajefiäf tpeg ^affe (id) ©(^ulenburg in

bie^of)nung be9®eneralfelbmarfc^all6 begeben, tr>o un=

fer 2!eirnaf)me aud) ber ©enerale ©röner unb t>on DCTtar^

fd)aVi, bee (^taat&(etvetäv& i?on ^in|e nnb be& Segafione^

rate0 von ©runau nm ^alb vier U^r eine ^efpre^
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tf)Uttg ber burtf) bie berliner 2(f£ion gefchaffencn augen-

Blifflicf)ßn Sage Begann. ^ierBei iDurbe t>on ©cneral

©röner erflärf, ba^ milifärifc^e \JIta(i)ttnittci guc ^ir=

fung gegen bie in Berlin au6gefpro(f)enc SIBbanfnng

ni6)t »or^anben (eien. — 2Iuf ^orfct^Iag t>on (Sf^eüeng

üon .5>^"|^ ipurbe Befcf^Ioffen, ba0 ein f(f)riffliif)er ^ro^

te(t gegen bie o^ne (Sintritligung nnb (Genehmigung beö

Äaiferö an0gef|?ro(f)ene 2lBban!ung0er![ärung aufgefe|f

unb natf) llnfer^ei(f)nnng burd) ben jlaifer atö So!n-

menf an (Teuerer @feEe niebergelegt iperbc. — ^ei ^c-

fpre(f)nng ber perfönlic^en @icf)er^eif bes Äaifers, für bie

©eneral ©röner jebe ^eranftrorfung aBIe^nfe, ipurbe

bie Jrage gejlreiff, irelc^en 2lufettÜ)alt ber Äaifer tüä^-

len fönnfe, trenn efipa eine (Snfn?i(flung ber Singe i^n

glpingen foüfe, inö äluelanb gu geE)en. §ierBei irar bas

233orf ^oEanb auögefprocE^en tporben. — ©raf (Sc^u^

lenBurg BlieB mit feinet 2Iuffaffung, ba^ es ein {d)Wetet

'^el)let (ein lüürbe, tpenn (Seine DCTtajeffäf bas §eer tfet'-

liege, allein. (5r Befonfe, (Seine dJta\eftät muffe gu

meiner Heeresgruppe fommen, ber 2DSeg ba^in fei frei.

3tn fefien X^erfrauen auf bie rüd^alflofe (Snffc^Ioffen^

^eif beö Äaiferö lt?ar ©raf t?on ber (ScE)uIenBurg bann

mit feinen ^Segleifern au0 bem (SfaBe ber Heeresgruppe

nac^^ielfalm gurüdgefa^ren, tpo er tregen ber gefpann=

fen Sage an ber J^onf bringenb nöfig tpar.

35jie id) hei ber Sarffellung ber (Sreigniffe bes 9. 3?o=

DemBer in (Bpa leiste, ipurben als Ärongeugniffe für bie

nad) ber 2Infic^f bes (Srften ©eneralquarfiermeiffers Bei

ber J^onffruppe üori^errfi^enbe (Stimmung bie ülue-

fagen aus einer QSerfammlung üon JronfOffizieren an^
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Qefüi)vt, betten vott Öberft S^ei)e heftittitttte fragen 'vot-

gßlcgf tporbeii tvatett.

Über bie 2Irf tittb bett Verlauf biefee t?on bet Ö..^.£.

biteti berufenen ^ottpliuttte gibf ein @cf)riffffü(f 2Iu0=

fnnff, baö ein ©eneralffaböoffigier ber Heeresgruppe, ber

batttalß in Begleitung bes ©rafen ©d^uIeuBurg ttad)

(Spa gefal)ren tpar, auf meine ^eranlaffung nieberge^

fc^rieBen f)af.

2II5 @(f)luffel ^n ber (Sfimmung unb geiffigen ^er^

faffung t>on ©pa unb alö nofn?enbige0 iDofumenf gum

pfp(f)oIogif(f)en ^erffänbniö ber QSorgänge (ei eö ^ier=

]^ergefe|£. dXtit Oiüd\id)t auf bie SienjIBegie^ungen bee

Öfjt^ierö tpirb fein Onanie f)iev forfgelaffen.

,14. XI. 19.

CTReine (Sriebniffe am 9. XL 1918 im ©r.^.^^u.

(Dtatf) bcm ®ebäd)tn\& niebcrgcfd^ricbcn. 55cnu|f finb außer;

bcm einige bcicitö am 2. Xll. 18 Don Jpaupfmann

unb mir Qemad)te 21uf§cid;nungcn, bie fitf) im Sefil^ beß

©rafcn (5(f)ulßnburg befinbcn.)

3n ber [rTad)t loom 8. gum 9. DToüember ipurbe ©enc=

raI©raft)on ber©(f)ulenburg felep^onifcE) burtf) DTtajor

tjon ©fülpnagel für ben 9. XL ttad) (Spa bejlellf. Dltajor

Don 23o(f ttaf)tti bie ;3effeltung entgegen, ©runbe, tves-

^alb ®raf @d)ulenburg fommcn fottfe unb n?er i^n gu

fprecf)en tvittt(d)te, iparen nid^f angegeben.— (3vaf&d)n

lenburg ir>ar gn?ar ettvae erffaunf, aU i^m 23o(f bie Be=

ffeüung übermiffelfe, befahl aber foforf bie 3XbfaE)r£ ttad)

(^pa für ben DTeunfen früJ^. 3" feiner Begleitung he-

ffimmfe er Hauptmann im ®eneral|lab , ben ^rbon=

nangoffigier Seufnanf . . . . unb tttid), '^üv ben gleicE^en

DCrtorgen mar 4^uar£iern>eif>fel be9 Öberfommanboö

294



bcr ^eeveBo^tuppe üon ^SSaulöorf nad) QSielfalm Por=

2Im 9. XI. gegen 8.30 t>ormiffagö langten ix>ir im

S^otel Srifannique in &pa an. Seim 2In!ommen fiel

auf, baf^ im ^orjaal bes S^otcis eine große 3^^^ "^"^^

lut ,Ö.$.£. gei^örenber »Offiziere t^erfammelf tvat unb

forfgefe^f neue einfrafen. (S0 iraren auöf(f)Iieg[it^ Jronf-

ofjigiere ; ÖBerbefe^Is^Ber, Äommanbierenbe (Generale,

ß^ßfö unb fonffige ©eneralfiaBeoffi^iere fel>lfen.

©raf @(f)uIenBurg BegaB (id) fogleic^ in bcn 1. (^tod

gur Öperafionsabfeilung, um fitf) nac^ bem ©runbe (tu

ner ^erBejIellung gu erfunbigen. 2Iuf bem 2Bege bo^in

traf er auf ber ^re:ppe ÖBerj! ^er)e. 2)iefer tpor offene

Bar üBer (Sraf ^c^uIenBurg? 2lnipefen^eif üBerraft^f.

JÜad) furger IXnfer^alfung gn)ifcf)en (Sc^uIenBurg unb

^er>e, bk icf) nid^f anl;ören fonnfe, !am erjlerer gu mir

gurücf unb fagfe etloa: „^ir finb f)ier offenBar garniert

cripünfc^f unb :pla|en in eineC^ad^e hinein, bie uns gar*

nit^fs angeJ)f. 3^un XDOÜen rvir ahn (eben, ipas cigcnf^

iiä) loö jfl!"

2(u9 bem DQTunbe ber ga^Ireic^en ^erum|le^enben ^ffi--

giere erfuhren tpir fobann, ba^ \ie alle auf neun H^r

üormiffagö gu einer Sef|?re(f)ung f>erBeige^oIf n?aren.

2Infcf>einenb n>ar von jeber S)i'Dij7on ber .öeere0grup;?cn

diuippvtd)t, Äronpring unb (Salln?i| je ein ausgefuc^fer

i^fjigicr, iDiipij'ions^Jxommanbeur, ^^f^nterieBrigabe^ ober

3nfanferieregimen£3=5\ommanbeur Beorberf unb in Äraff-

tpagen in aller ßile f)erangefc^afff iporben. 2In bae A^Ber--

fommanbo ber Heeresgruppe toav pon biefer ;Se)leIIung

nit^fö gelangt ;£)er ©runb ber ^erfammlung n?ar nur

gu üermufen. ©er näff)|tc ©ebanfe rcar, baj3 es fid) um



ben in 5tiirge gu eriüarfenben Waffenjlillffan b ^anble.

©6 (ä^tvittten aber aud) (3etüd)te ^etutn übet 3CRag=

ndi)men gegen bit SXusBreifung ber ve'voluüonäven 23e=

tpegung in Scuff(f)Ianb. HnfonfrottierBare DTatf)n(f)fßn

über ^nrgerfrieg in ber ^eimat, Vorbringen meutern^

ber [TRafrofen über 2Iacf)en, 3onn, ÄoBIen^ nacf) ^Be-

ften, (Sperrung ber ^a^nen am dli)ein unb bamit ber

gefamfen ^eereöüerforgnng maii)fen bie Dtunbe. Von
ben tpenigen Ferren ber Ö.^.£., bie ic^ gu ®e(I(f)f be-

fam, tt?ar in ber (Sile !eine näE)ere 2Xnö!unff gu erhalten«

^Öiejenigen, bie idE) (a^, fd^ienen gebrütff nnb giemlid^

l^offnnngöloö. (So mu0 ^ier eingefügt werben, baß ba5

ÖBerfommanbo ber ^eere6grup|?e feif faft ^tt)ei ^ccfjen

feine ^eitunQe- nnb ^riefpofl me^r erl^alfen l)atte unb

ba^ ipir ba^er felBj! üBer bie £age in ber §eimaf nur

ungenügenb nnferrid^fef tparen, ba^ aber bie Jronf feif

2Boc^en üBer^aupt nur toon (3etnd)ten lebte. S)ie aus

ber Jtonf einfreffenben Öfjtgiere nai^men bal^er, ipie id)

BeoBad^fen fonnfe, and) (e^t ungünjiige 3?'a(f)rid^fen, bie

in ber Q3erfammlung umliefen, of)ne ipeifere Ärifi! in

ftd) anf, (Sin geeigneter DTä^rBoben, aües f(f)tt>arg gu

fe^en, tvat bei i^nen toeitet baburd^ t?orBereife£, ba0 fa(I

atte, (o toie (te iparen, auö ben (eit 2Bo(f)en anbauern^

ben, aufrciBenben unb in jeber ^cgie^ung beprimieren^

ben Dlüc^^ugöfämpfen I>erau5ge^oIf lt?aren. ©ie l^affen

meifl eineDTad^ffal^rf im offenen3Xufo in bünnem DTtaU'

tel, üielfai^ t>on §unberfen t)on Äilomefern B)in£er ftd),

itJaren burdE)froren, ungetpaf(f)en, i^affen nic^t gefcu^flutff.

©raf ©d^uIeuBurg BegaB jld^, Balb nad) ber ünter=

rebung mit ÖBerff §epe, mit Hauptmann nnb

mir in ben ©peifefaal bee Rotels, S)ort üerfammelfen
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ftd) bie Offiziere aus bet Jronf. ^ei 23egrüguttg bes

einen unb anbeten Sefannfen üerflärffe fid) Bei mir ber

(5inbru(f ber niebergebrucffen ©emütöperfaffung ber Sin--

fömmlinge auQ ©runben, ir>ie id) fic ertpäfjnf f)aBe. 3"*

^!roifif)ett maren aud) ©eneraloBerjl t>on ^leffen nnb © ene=

ral t?on DCrtarf(f)aE in ben ©aal getreten. 3^^ Bebrüiffe0

235efert fiel auf. 2iU fic ben in meiner Jtäl^e jle^enben

©rafen (S(f)ulenl)urg faf)en, gingen fic foforf auf i^n in,

(ptad)en i£)n an. ^on ber (id) enffpinnenben ltnferE)aI-'

fung f)örfe i^ nur einzelne ^rut^flütfe, unb i(f) fonntc

nur ii^ren &inn erraten. @c^r brajlift^ f<ig^ß ©raf (Sc^u^

lenBurg ju Beiben giemlid^ gu beginn ber Untergattung:

„^f)t (eib f)iev ipo^l atte üerrurft gciporben?!" ferner

fpäter unter anberem: „2)ie 2Irmee ^ält fefl gum 5vai«

fer." 3c^ merfte, tt?ie ©eneraloBerfl von ^leffen nnb ©e--

neral tjon DQltarfc^all bur(f) bie Unterhaltung mit ©raf
©(^ulenBurg neue 3tit>erjTc^t fi^öpften, unb ^5rte bie

2Öorte: „©c^uIenBurg muß gtei(^ mit gum Äaifer."

©eneraloBerfl t>on pieffen nnb ©eneral üon TOarfi^all

nahmen bann ben ©rafen (Sd^uIenBurg fe^r Balb mit

ane bem ©aal — bie 2SerfammIung ix>ar nod) nid)t er-

öffnet ~~ nnb fuhren mit ii^m gu (Seiner DTtajeflät. —
Hauptmann , ^entnant .... unb id) BOeBcn gurücf.

Hauptmann nnb id) Befc^Ioffen, in ber ^crfamm=
lung px BleiBen, oBlüo^I irir Beibc ben (Binbtnd batten,

baß ipir nic^t getpünfc^t traren.

(Sttpa um neun Uf)t erft^ien ©eneralfclbmarfd^all loon

^inbeuBurg mit ÖBerft ^et)e nnb einigen anberen §er=

ren ber Ö.§.£. im (Saal. 2)er '^elbmatfd)aü Begrüßte

gunä(f)(I bie ^erren, bie üon braußen auf feine ^eran^

laffung :^erBeigerufen feien, banfte i^nen mit iparmen
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Motten für attes, ipas fie bieder geleijlcf, Bcgeic^ncfc

bie Sage ah evnft aber nicf)f t>cr^loeifeIf unb ging bann

anf ben 3*^^^^^ ^^^ 3"f''^"^^^"^""f^^^"* 3" iDenffd)-

lanb (ei Dteüolufion au9geBro(i)cn, an einzelnen &teh
Un (ei heteite 35Inf gefloffen. 'JXtan üerlangc ben Dtiitf-

tritt bea Äatfers. Sie Ö.§.S. ^offe biefer 5<^i^^ßi^u"g

cnfgegenfrefen gn fönnen, tvenn i^t baju bie nötigen

(Si(f)er]^eifen ans bem ^i^onf^eer gegeben tptirben. Über

bie(e fragen, bie im einzelnen na(^E)er ÖBerft ^epe t>or^

fragen iperbe, foEfen (id) bie Ferren ändern. S)er g^elb^

marfd^all cj^arafferifierfe bann bie Sage ipeifer!^in ettoa

ba^in, baß ee (id) für ©eine 3Q[iajeftäf barum l)anbU,

ob er an ber ©pi|e beö gefamten ^eeres nad) Berlin

marfc^ieren !önne, nm (td) bort bie Äaifer^ unb Ä'önig0'-

frone tpieber gu erobern, ^iergn müßfe aber bie ge=

famfe STrmee angefic^£0 beö 5^^"^^^' ^^^ ^^^ ^'^ S"^

(Sfunbe nod^ !ein 233affenftiIIftanb gefct)Ioffen fei unb

ber nafurgemäg rafc^ na(f)foIgen tperbe, te^vt mad^en

unb in 5w6tnärfd)en, bie itvei hi& bvei 2jßod)en baucru

fönnfcn, benn auf ^a^nen (ei nid)t gu rechnen, £äm^=

fenb Berlin gu erreid^en fut^en. 2)ie @cE)tt>ierig!eiten

für ^erforgung jeber 2ixt, ba alle Vorräte in ber §anb
ber 21ufjlän bifd)en feien, bie gu crix>arfenben 2[njlren^

gungen unb (5nfbel;rungen, bcnen bie Xtüppe o^ne

!Paufe t>on neuem enfgegengcbe, iDurben t?om g^elbmar^

fd^atl befonbers r;ert?orge^oben.

DTad^ biefer @df)ilberung ber Sage, bie in allen punE=

fen t)om 5^elbmürfd)al(, nid)t t>on Öberft S^et^e ge-

geben trurbe, »erließ erfterer bm ©aal. ©6 i(i mir

erinnerlid), ba^ mein näd)(iet (äinbrud, ben id) foforf

lu bem neben mir jlebenben ijaupfmann .... äußerfe,
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etwa ber tvav: 23ebauerli(f), ba^ bex allfcifig t>ereJ)rfc

'§elbmax(d)aU, ben t>iele bet 2intve\enben (iä)etlid) ba-

mala gum crften DCltalc fabcn, hei bie\ev erften ©elegcn-

f>ßff in einer |'o fraurigen 2(ngeIegenE)eif gu ben ^erren

f^recf>en muß unb i^nen eine milifärif(f)e Sage enfipirff,

bie frififcfje Äöpfe feiltpeife bod) nur mif 5v0|?ff(f)üffcln

anf)ören fonnfen. Dltir tpar ferner !ein ^tveifei, bag

Bei biefer @(f?i[berung ber Sage iroH nur auf negative

2(nfit>orfen gu reii)nen fein tperbe.

^ÖBerft^epe legte nunmef)r, anfnüpfenb an bie 2S3orfe

bee 5elbmarf(f)all9, ben tJerfammelfen affigieren, gu benen

immer noif) neue ^ingufamen — mand^e trafen erft nac^^

mittags ein, nad)bem bae (SrgeBnis ber Befragung tängft

(Seiner TOajejtäf gemelbef tuar — gtrei ober brei Jra^

gen t)or. ^^te Jafjung iff mir entfallen, ßs umrbe je=

bod) etwa bie ^Introort barüBer t)erlangt, ob mit ber

^arolc für ben Äaifer bie Ö.^.S. ben Ddtarfc^ naä) ^er^

lin unb bamit bie (Sntfejyelung bee ^ürgerfrieges mit

2ru0fi(f)t auf (Srfolg t?on ben Jronttruppen iperlangen

fönne, ober oB ba^ §eer bafür nicht me^r gu l)aBen (ei.

ÖBerft §er>e erfucf)te bie Ferren, i^e mögen fic^ jeber ein=

geln unb unBeeinflu^t 'von einanber biefe fcf>ii?eririegcn=

benjragen liBerlegen. (Sr iperbe nad) einet getoiffen 3^1^^

bie ^erren in ber CReil)enfolge tJom rechten Jlügel aB,

unb gipar möglicbft generalfommanboroeife, geftf^loffen

gu (id) Bitten, um bie 2lnftd)t jebeö^errn gu boren unb

niebergulegen.

23Seld^e 2Intix>orten ÖBerft §ei)e erbalten bat, i\t mir

nic^t Be!annt. ^ad) bem X^orauegegangeneri Begtpeifle

id) abet ni(f>t, n?ie icb aud) Bereit? ausfiibrte, ba^ fie

uBerrriegenb negatir> gelautet IjaBen. ^ie id) (pätet et-

299



fu^t, finb fämflid^e an bet Sefpretf^ung im ©aale teih

nel)menben g^rontoffigiere butd) §anbf(f)Iag t?on Öj6erf£

^er)e §ur OSerfc^miegen^eif t?crpflttf)fef iporben» 2(n

^atif>fmann unb mid) ifl bas ©rfuc^en l^icr^u mc^f

f)erangefrcfen.

dXtein litteil ühct bie QSerfammlung unb Befragung

bet Jronffommanbenre Qel)t ba^in:

33ei bet XtaQtveite bee aB^ugeBenben UtteileB \ebe6

einzelnen nai^ &pa hefteüten Öfftjter^ it>ar ee eine

fd)le(i)te Dtegie, bie(e Offiziere, bie !örperlicf) unb (eeli(d)

loielfad) fo ^erunfer toaren, ^u Befragen, o^ne ii^nen t?or^

^er eine ßrE)otungöpaufe gegeben ^u i^aBen unb o^ne

i^nen t)or^er eine gett?iffe 3^^^ S" ^«iffßf^' ^J^ il^nen meiff

unBefannfen QSer^älfniffe in ber ^eimaf geiffig einiger^

maßen ^u üerarBeifen. (So tvat auffaEenb, ipie t>eränberf

biefelBen affigiere Bereife am Jtat^miffag ausfallen, nacf)^

bem fie fid) etwae auögeruE)f, gefäuBerf unb nac^bem (le

gegeffen Raffen unb hei einet ^ia^atte fagen,

©ö lt?ar eine nic^f pi t>erfteH)enbe ünferlaffung, baß

bie ÖBerBefe]^l0]E)aBer, Äommanbierenben ©enerale unb

ß-^efö nic^f Beftellf tcaren, man gemiffermagen l^infer

i^rem Dinden bie J^^onfOffiziere ^örfe. Jürc^fefe bie

Ö.§.£. baö lirfeil ber erfferen? ;Da^u lag bod) it>o^I

feine Q3eranlafjung t)or. ^enigffene l)atte bie Ö,$,£,

von bet Heeresgruppe ^eut(d)et Äronpring (eit ^d^t

unb Sag, insBefonbere aBer feif ben Ie|fen DQftonafen

unb 233o(f)en (tet& nur tüd(td)tQlo& offene llrfeile üBer

ben ipal^ren Äampfn?erf ber 2^ruppen er^alfen. £eiber

Ratten iE)re Hrfeile nic^f immer bie geBül^renbe ^^ead)-

fung gefunben.

X)aö ^ilb ber Sage, auf ©runb be(\en bie Äomman^
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beure if>r Urteil aBgeBen foüUn, wav fo fc^toarg, baf

auf eine 2lntwovt im (Sinne (Seiner DQ[lajeftät !aum ^u

rechnen tpar. Hnfer (old)m Q3orau0fe|ungen tvav bae

§eer ni(f)f für ben Äaifer gu getpinnen. ße bürffe aber

auf^ einem großen Seil ber Jronfofjigiere ba3 2Iugen^

maß nnb ba0 faffif(J)e Urfeil bafür gefeE>Ü ^aBen, um
gerabe auö biefer fo ge!enngeicf)nefen Sage ben nüc^fer=

neu Äern t)erau9^fi^älen.

255enn ber Jrageftellung auc^ bie^ebeutung gugrunbe

lag, tPie e0 ^eufe ben 2Infc^ein ^at, oB ber ^aifer inner=

^alB feiner 2Xrmee BleiBen !onnfe ober nid)t, xvat es ein

fc^ulb^affee X^erfäumnie, baß bie Gefragten nic^f f^är-

fer auf bie Folgerungen, bie (lä^ aus if)ren Slnftporfen

ergeben fonnfen, ^ingemiefen tpurben unb baf, nid)t eine

eBenfo ausführliche ;!Seurfeilung ber Sage gegeBenupurbe,

wae eintreten tpurbe, ipenn &eim DCTtajeftät nic^f ÖBer^

(ler ^iegef^err BlieB, ^ie Jrage, oB (Seine DITajejlät

Bei ber Sru:ppe (icf^er fei, i]i meines 235ifj"en0 nid)f ge^

ftelit n?orben.

(Srjl um 4.30 naf^mittags fam (Braf (ScfjuIenBurg in

ba& $of el guru(f, Hauptmann , Seufnanf— unb id)

Ratten bie 3^^^ "^^^f^ r"i^ Q55arten im ^ofel Vevhvad)t,

o^ne Bis bai)in t>on irgenb einer (Seife eftpaa von 33e=

beufung erfahren gu fönnen. ®raf (Sc^uIenBurg ipar

tief erfifjutfert TOit furgen 235orten unb x>oII tiefer (Sm=

pörung fc^ilberte er bae ingtpifc^en QSorgefatlene. 2iU

n?efentlic^fte feiner Äußerungen finb mir Por allem for=

genbe in ber ßrinnerung geBIieBen: „Q3Jir ^aBen feinen

Äaifer me^r. ©Ben ijl in ber ^illa bee JelbmarfcfjalTe

barüBer Beraten iporben, (Seine TOajeflät i^eute nai)t

nod) nac^ .öollanb aBgufc^ieBen. ©röner ^at gefagf, er
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!örtne nicf^f me^r eine 'Jtaä)t für feine ©id^erl^eit garan^

fieren. ^oIfcf)eit>iffen feien im 2Xnmarfc^ t)on fernere

auf ©pa. ^aQ Urteil ber Jronfofji^iere, bae $epe übet'-

hvad)t i)ahe, ift negafit) auegefallen. DCTteine (Sintpen-

bungen, bie 2Irmee fei fönigefreu unb l^aUe feft pi i^rem

5af)neneib, (inb t)on ©röner mif ben 255orfen abgefati

tporben: Äönigefreue unb Ja^neneib feien Ie|fen (^nbe6

nur eine3^f^' 'JXtit meiner ^orberung, bieÖBerBefe^Is^

^aBer unb Äommanbierenben (Generale gu f)ören, bin id)

nifi)t burc^gebrungen. ©eineDCRajejIäf l)at mir no(^ beim

25Jegge^en t)erffro(f)en, er Bleibe Äönig t>on ^reu^en

unb bleibe hei ber 2Irmee." Über alles, tvae fonj! in ber

QSilla ©einer DCRajejIäf unb beö '^dbmav(d)aVi0 "oovQe-

fallen tpar unb n?a0 ©raf (S(f)ulenburg uxiB bamale nod)

ipeifer bericf^fefe, gibt bie ingn?ifdE)en in ber ^reffe per=

o|fenfIicf>fe TOeberf^riff über bie (Sreigniffe t>om 9. DTo=

t>ember in ©pa genaue Slusfunff. 3^) befone, ba0 bie

barin gemad^fen eingaben fid) t>öllig mif bem becfen,

tvae uns ®raf (^tf)ulenburg im S^otel ;Q5rifannique unb

auf ber D^utffa^rf nad^ QSielfalm, alfo noc^ unfer bem

erften (Sinbrucf bes gerabe ßrlebfen, mifgefeili ^at

'̂«*-'

g. 3^- • • • i^ ©eneralftabe beö Dberfommanboö

hev ^eereögruppe ©eutfd)er Äronpring.

llntJermiffelf gu all bem aufrü!^renben (trieben bee

ZaQee unb unftimmig gu ben Ie|fen (Sinbrütfen, bie id)

unb mein ©eneratjlabst^ef au0 &pa mitgenommen Raffen,

erreicbfe mid) in ber Jla(i)t ein 33rief meines Hafers, ber

bie ^orausfe^ung für aEes, n?a0 n?ir nocf> an ^Öffnung
unb 3w^fr|7i^f gur^ieber^erftellung ber alfen^Örbnung
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in uns frugen, gunic^fc mad>fe. !Der Srief ffcllfc mic^

üor unaBänberIi(f> gen?orbenc ^affac^cn, bie au(f) mein

&6)iä{ai aue bet 35a^n be& ^Seges brängen mugfen,

ben ic^ Bis ba^in als eingig rit^fig ernannt f)affe unb

ben i^, geftü|f auf mein D?eii)f unb meine ^flicf)f, nn^

beirrf f)atU Perfolgen motten.

^aö (Schreiben meines QSaters laufefe:

„SieBer 3nnge

"^a ber J.DIt. mir meine @i(^er^eif ^ier ni(f)f me^r

gelpä^rleiften fann, nnb aucf) für bie ^ux>ivlä((iQleit

ber S:;rup;pen feine Sürgf(f)aft üBerne^men ipitt, fo

i^ahe iä) micf) enffd^loffen, nad) fc^tt>erem innerem

Kampfe ba& gufammengefcrod^ene §eer pi »erlaffen.

S5erlin ijl fofal t>erIoren in ber $anb ber (Sogiatijlen,

nnb (inb borf fcf^on gtpei Dlegiernngen gebilbef, eine

t>on ßterf ale D^ ei c^6 fangler, eine baneben üon ben

llnaB^ängigen. 35i0 pim 2{Bmarft^ ber Gruppen in

bie ^eimaf empfehle iä) auf ;Deinem ^offen auBiu-

^arren unb bie '^vuppen gufammengufjarfen! ©o ©off

tpitt auf QöSieberfe^en. ©en. t>on 9Itarfrf)att tpirb :Dir

tpeifereö miffeifen.

;Dein fiefgeBeugier ^'afer

(geg.) ^il^elm."

dingel^eifen über bie ümffänbe, bie ben ^aifer »on

feinem (Snff(i)[uffe, a[5 Äönig auögu^^arren, in ber Jriff

ipeniger (Sfunben abgubrängen unb attes auf^UQehen

permod)fen, fel^Ifen. @o BlieB uns gunäiijft nur bie 2ln-

na^me, ba^ bie dinipirfung jener TOänner, bereu 2(uf^

faffung ©raf @t^utenBurg unb i6 nacf> tröffen Be=

fämf ff unb xvä^xenb unferes ^erlpeilene in &pa an^ev



Oltad^t gefe|f i)atUn, nad> unferem '^oxt^ariQ 23oben

getponncn unb ben Äaifcr if)rem Q3SiIIcn gefügig ge^

mad)t ^aBe,

Sie (Singel^eifen uBer ben Verlauf bee tJer^ängnie^

Pollen DTatf^miffagö ^aBe ic^ erft fe^r t>iel fpätev aue

©efpräc^en mit ©einer OQitajejIäf unb mif Ferren feiner

Umgebung fotpie aus bm mir gugdnglit^ geiporbenen

DTieb erfif)riffen einzelner I^efeiligfer ^erfonen erfahren.

S)anat^ ^at nad) ber ^hfa^vt bes ©rafen (S^ulen^

Burg ein Vortrag hei ©einer TOajejIäf ftaffgefunben,

an bem ber g^elbmarf(f)all, bie (Generale ©röner unb

t)on DCrtarf(f)aII, (Sj^eUen^ t>on Spinae unb §err t>on

©rünau teilnahmen, ©pöfer ift no(^ SXbmiral ©t^eer

^ingugefommen. ^ier ifi ber ^aifer aufö fi^ärfjle he-

brängf tporben, bie äll&banfung auögufpret^en unb bie

Olei(e nad) SoUanb anjufrefen» Sefonf ipurbe hierbei,

baf, fünfzig affigiere t>on aUm XeiUn berSIrmee fid) ba--

l)\n au0gef;prDtf)en l)ättm, baf, bie Gruppen aucf) an ber

Jronf nic^t me^r (Ti^er feien. £)ie §erren erÜärfen:

ber ^aifer mü(\e untev biefen Ilmftänben bas gufammen--

Brec^enbe^eerperlafi'enunb nac^§oIIanb ge^en. ©röner

hefonte, ba^ ber gange ©eneratfial? berfelben ^nfid^t (ei,

dnfft^eibenb n?ar für ©eine UIta\e\iät bie ©fellung*

na^me be$ ©eneralfelbmarfc^aüe. — (^in enbgültiger

(Sntfd)Iug ft^einf nic^t gefaßt tPorben gu fein, ©eine

Dfliajejläf l)at nur genehmigt, ba^ bie t>orBereifenben

©cf)riffe für feine D^eife nac^ §oEanb getroffen n?ürben.—
Jtad) ber Seenbigung biefer ;!3efpretf)ung fagfe ber

Äaifer gu ©raf :Do^na, ber fid) t>om Urlaub gurüifmel^

befe: >,3d) hahe ©röner fe^r bentlid) geanfnporfef, ba^
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id) mit i^m je|f fertig (ei, fro| aller QSorfc^Iäge Bleibe

i(f) in @pa." — 3" ^^" Beiben bienftfuenben Jlügel^

abjufanfen Bemerffe er: „'^d) BleiBe ipö^renb ber JTacfjf

in ber ^itta, Beforgen (Sie (Icf) Waffen nnb DCRunition.

:Dßr 5eIbmarfcf)aE ^af mir gefagf , baf, xviv mit Bolfc^e^

n?iffifcf)en Eingriffen retf)nen muffen."

dxftnad) einer it?eiferen25efpre(f)nng mif bem©enerat=

oBerff t)on ^pieffcn nnb ^errn t)on ©rtinan enffd^tog fitf)

ber ^aifer, bie Ji:a6)t nid)t in ber QSitIa Jraineufe, fon=

bern im 3"Ö^ ^^ ^l''^ S" t)erBringen, unb er l)at 23efe^l

gegeBen, bag aEe DCRagna^men f)iergn getroffen ipürben.

ßrjl ipeiferen ßinipirfnngen, bie narf) ber 2IBenbfafeI

ipieber an i^n E)erantraten unb bie (irf) auf ben Q5^unf(^

beö ©eneralfe[bmarf(f)all0 foipie auf bie t)on biefem Be--

fonfe ©efa^r BoIfc^eiriflifdE^er Eingriffe t>on 2Iacf)en, X5er-

t)ier0 ^er Beriefen, gelang ee, ben 5taifer gur 2IBreife gu

Ben?egen.

:Der al0 ©eneralflaB^offigier ber C§.£. gum Äaifer

fommanbierfe DQftajor Jtiemann l)at eine (Sdjilberung

ber Vorgänge gegeBen. SanacE) ^at (id) Bei ber ^nt-

fi^Iugfaffung ©einer DQftajef!äf im Saufe bes Jtaä^mit-

fags unb 2IBenb0 beö 9. D^oüemBer bie folgenbe (Enttviä-

lung ergeBen:

„3tt>ifc£)en 4 unb 5 H^r nac^miffags melbeten 5elb=

marf(f)all t)on ^inbenBurg unb ©faafefefrefär t?on

$in|e (Seiner DCRajeffäf, ba^ bie Sage fidE) (länbig üer--

fc[;Ie(f)fere, unb Bafen, ben ÜBerfritf in baa neutrale 2Iu0=

lanb al0 äußerfien ^usipeg gu erlpägen. S)er Jelbmar^

fi^all hvaud)te in (einet !DarfietInng Die 2ß5orfe: ,3«^

fann es nid)t t>erantoorfen, ba^ ber Äaifer t>on meufern=

ben Xvuppen nacE) Scriin Qe(d)Uppt unb ber rex?otufio=

jlronpcinj 2Di[beIrn, ßrinnccungcn. 2o



näten D^egierung aU ©efangener auegeliefcrf tt>irb.' —
&eine DCTtajcftäf erflärfen fid) bamit eint^erffanben, bag

(SjgeHenj t)on ^in|c »orbereifenbc ©df)ri£f e für eine

eventuiüe 2(ufna^me @. DCR. in ^ollanb fräfe. Jtaä)

biefev Hnferrebung gaben ©. UXt, ernenf pev('6nlid}

23Seifung, ©i(^er^ßi(0ma0na^men für ein tveitevee Q3er=

Bleiben in ©:pa gn treffen.

©egen 7 H^r aBenbe !amen (5fgeIIeng t>on §in|e unb

©eneraloBerf! üon ^leffen ernenf gu ©. DQIT., um gleitf)-

geifig im 2Iuffrage bee Jelbmarfrf^allö @. D[R. gn Biffen,

notf) in ber ^l!ad)t nad) f^oüanb aBgnfa^ren. Sie Sage

in ber §eimaf unb Beim §eere — fo fü^rfe ber (Staate-

fefrefär aus— mad)te eine fc^nelle (Snff(f)lie0ung @. DClt.

nofn?enbig. Sie t>om Jelbmarfi^alt gef(f)ilberfe DQftög=

lic^feif, bog @.DQft. t>on eigenen Gruppen aufgc^oBen

tpürbe, vüdte immer nä^er.— &. 'JXt, gaBen bem drängen

gunäcf)(! nad). ©päfer famen ©. DCR. aBer nad^ ruhiger

ÜBerlegung bod) pi bem (Bntfd)ln^, nid)t aBgureifen,

fonbern Beim §eere gu BleiBen unb Bio gum äugerflen

pi fämpfen. 2Iuf ber 5af)rf gum §ofguge, in bem ber

größte Seil bes ©efolges xvo^nte unb in bem (ämtiid)e

DCrta^Igeifen eingenommen n>urben, teilten ©. UR, gegen

7.45 aBenbö bcn Begleitenben ^^Ina^elabintanUn von

,5>itfc^fclb unb t>on 3tfemann biefe (5ntfcf)eibung mit unb

BegaBen (id) nad) 3Infunft im ^ofguge gum ©eneral von

©ontarb. Sem ©eneral t)on ©ontarb fagten ©. 3Qft.

au0brü(fri(f): (Sr n?erbe bem von ber ß.^.S. i^m ge=

geBenen D^at, bie 3Xrmee gu vevlaffen unb auger Sauber

gu ge^en, nid)t folgen, üielme^r ipolle er Bei feinem ^eere

Bio gum äu0er(len ausharren unb fein SeBen einfe|en.

Sie ^umutmiQ, bie SIrmee gu üerlaffen, (ei unerE)ört.
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Saö gteid^e äugerfen ©. 9*11. gu bem ©ctteraloBerfl

üon Steffen unb bem ©eneral Jrei^errn TOarfc^all.

2lle um 8.30 aBenbö gu Siiftf) gegangen tpurbe, festen

ber ©ebanfe an 2ihte\(e enbgültig aufgegeben.

9Tatf) ber 2IBenbfafet, gegen 10 U^r aBenbö, erfc^ien

im 2Iuffrage t>on ßfgelleng t)on $in|e Jrei^err t?on

©rünau unb melbefe (S. OCR., fon?oi£)I ber 5eIbmarf(f)aII

t>on ^inbenburg it>ie ©faaföfefrefär t>on §in|e feien ^ur

ÜBergeugung gekommen, ba^ (S. dXt, o^ne QSergug na(f)

^oHanb aBreifen mügfen. S)ie ^age (ei unf)alibav ge=

jporben, ba bie SIufflanbsBetpegung t)on 2(a(f?en unb

(5u|?en narf) (Spa üBergugreifen bro^e unb aufftänbifcf^e

Gruppen Bereifö im SInmarfcf) auf (Spa feien. Ser

TOeg gur Jronf aBer fei burc^ meufernbe (Etappen--

fruppen t>erlegf.

@. DCrt. gaBen biefem erneufen fafegorifcf)en ©rängen

ber t>erantw örtlichen oBerften milifärifd^en unb guftän^

bigen polififc^en CRafgeBer nad) unb hefa^Un bie 2(B=

faE)rf nac^ ber ^ollänbifc^en (Brenne für ben 10. D^o-

pemBer, 5 U^r loormiffags."

S)urc^ bie J^f^f^^^^ung all biefer Xatfad^en fcf^einf mir

eripiefen, baß (Seine DCllajefläf nicf)f aus fic^ ^erauö ben

(5n£fc^Iug gefagf ^af , nacf) §olIanb gu ge^en. 3^^ ©egen=

feil, er ^at (id) Bio gule|£ gegen biefen(Bcbanfen gemeiert

2(Ber alle Berafenben ©feilen unb oBenan bie O.^.S.

^aBen aUe TOiffel angeipanbf, um bem ^aifer biefen

6nffd)Iug aBguringen. 2(uc^ bie maßgeBenben Ferren

feiner HmgeBung fc^einen im Saufe be& DTacf^miffagö

umgefallen gu fein unb fid) hei ©einer DQ[?aje(Iäf für bie

f(f)neüe 2(Breife eingefe|f gu ^Ben.

[TTur (0 ift es gu erflären, bag tpir in QSielfalm, bae
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nur eine ^utofiunbe t>on ©pa entfexnt Ocgf, biefen (BnU

fd^Iug nid)t (o rec^fgeifig erfaßten ^ahen, ba^ tvk nocf) *

eingreifen unb ben Äaifer üeranlaffen !onnfen, gu uns,

gnr Heeresgruppe gu !ommen. — ®elt>ig ipar bie Sage

an ber Jronf aufs äugerffe gefpannf, unb unfere 2In=

tpefen^eif in unferem ^aupfquarfier ^ielfalm biffer

nötig. ^ro|bem tDar es ein 5ef)Ier, bag @rf)uIenBurg

unb id) nid)t in ©pa Blieben ober ben Äaifer gleid^ mit

uns nal^men. 2K5ir f)aBen auf bie 3tjfic^erung bee ^aiferö

unb barauf gebaut, baß bie Umgebung, bie unfere 2In=

fi(f)funb©fellungnaf)me fannte, uns rufen n?ürbe, fobalb

an ber (Sntfcf)Iiegung bes Äaifers ettvae geänberf n?urbe.

233enn id) rucff(f)auenb bie Äaiferabbanfung über=

benfe, fo tt>ilt mir fd^einen, ba^ nur einmal unb pvat

(Snbe ©epfember ber 2(ugenbli(f bafür gegeben ipar, ab

Äaifer unb ^ot! burc^ ben milifärifd^en ^ufammeti'-

brucf) unb bie Jorberung ber Ö.^. £. auf ein foforfiges

^affenffillffanbeangebof überrafc£)f ipurben. Sie (5nf=

Füllung bernarffen 2ß3af)rf)eif war fo nieberfc^mefternb,

ba0 ba6 QSotf eQ t?erftanben ^ätte, tpenn fein Äaifer bie

X5eranftt)orfung auf ftd) na^m unb (id) opferte. 1)ie(e

2Ibban!ung ipäre frein?iEig erfolgf unb ^ätte bie Ulton-

atd)ie nid)t gef(^tr>äcf)f. 3m Öffober tpurbe ber ^rone ein

dled)t nad) bem anberen abgepreßt, ©elbft bie £).§.£.

fanb fid) bamit ab, baß 'JXtitte Öftober bem ^aifer —
bem Öberflen Ärieg0f)errn — im Kriege bie Äommanbo=

getpalf entriffen tPurbe. 2(l0 £e|te0 ba^u tvuvbe bann

bie 2[bban!ung unb gn>ar um fo lauter geforbert, je me^r

bie feinblid)e ^ropaganba in baefelbe S^ovn (ließ. 2Bäre

(le bamalö unter biefem ©rängen erfolgt, fo ^ätte (le bie

Ärone bem 21bfoluti0mu0 bee Parlamentes unb ber
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OCltaffen ausgetiefcrf — unb bae (Snbe boä) nid)t auf^

gehalten.

S^bex glauBf ^eufe noif) irgenb jemanb baran, bag bie

S)9naftieen nic^f geffür^f trären, ipenn ber Äaifer in ben

erflen D^opcmberfager; ober noc^ am ^ormiffage bc5

Q. DToüemBer aBgebanft ^äffe? Sie D^eoolufion zid)--

tete fic^ nic^f gegen bie ^erfon bes Äaifers, fonbern

gegen bie TOonard)ie.

(Seif UXtonaten toax ber 33i>ben untetwü^lt, unb man

toaxtete auf ben günfügen 2IngenBIi(f. X)iefer rvax ba,

die baQ Q3erfrauen beö X^olfes gu ^inbenburg nnb

£ubenborff burc^ bie (Srfennfnis, ba^ ber Ärieg t?erIoren

tüax, einen fc^roeren (Sfog erliffen f)atte. 'JXtüxhe n?ar

bas ^olf geirorben. 'JXtüxhe bie JXtaffen unb aufna^me=

fällig für ben Itraffnr^; mürBe bas Sürgerfum, bas

apatl)i{di) bie 2)inge laufen lieg. Äriegs^ unb TOiber=

ffanbßtpille maren erla^mf, unb man gaB fid) beut '^xx-

ipa^n ^in, einen Befj^eren jj^ieben ^u Befommen, n?enn

man ben Äaifer Befeifigfe.

1)ie [Ret>oIufion l)at ein erjlaunlid^ leic^feö ©piel ge-

^aBt! 235enige ©funben genügten, um bie angeftammfen

dürften mif i^xen [Kegierungen meg^ufegen. kampflos

unb o^ne ^lufpergiegen t>oII^og fid) bie Umtpöl^ung,

ein !^etDei5 bafüx, tvie Qxnnblid) (ie — teils buxdi) bie

Beipegenben unb umfdjic^fenben Gräfte unferes unglü(f=

liefen ©dE)icffaf0, teils bur6 bie planmäßige 2IrBeit unb

25$irfung ber Dteüolutionäre — t?orBereitet geroefen i\i.

S)er Äaifer l^at erfannt, bag bie pon i^m geforberte

2CBbanfung ber 2Infang eines S^aos fein tpürbe. (5r

\)at erfannt, bag für bie ftf)iperen Reiten, benen mir ent-

gegengingen, eines t>or allem nötig tpar: bie (5rf)altung
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bet 2Iutorifäf unb ©d>lagferti3f eit beö S^ntee, um ^um
23Siber(Ianbe Befähigt ^u fein, trenn ein S)iffaffriebe

aufgegtpungen iperben foHfe. §af er bamit niä)t 0{ed)t

ge^aBt? ;Da0 bmt(d)e "XSolt ^atte bie tpeifeffgef)enben

bemofraf ifcf)en died)te erhalten. Sie alf

e

Autorität !onnf

e

in ber ^öcf^ffen ©efa^rftunbe nid)t enfbe^rf iperben. Sen
fc^mad^üoHen ^ß^affenftilljlanb mugfe auc^ bie <0.§.S.

unferfc^reiBen, nitf)f tr>eil lx>ir tve^tioB tparen, fonbern

ipeil bae 3^elb^eer mit ber !Kei?oIufion im D^nrfen ben

^ampf md^t forffe|en tonnte.

2Iße (Sd^nlb an nnferem Hnglüc! l)at bas ^oit auf

feinen alten Äaifer gehäuft. 2(l0 (So^n, ber niemals ein

Blinber 23elr>unberer gemefen ifi, mn^ ic^ ^ier ®erei^=

figfeif im llrfeil über meinen ^afer forbern. (Seif brei

3cif)ren mirb er mif ©c^mä^ungen ühevl)änft — üon

ben ^arfeien ber gegenipärfigen Dteic^eregiernng, bie

jeben GQftigerfoIg immer nod) bem ©c^nlbfonfo bee alfen

Dtegimeö unb im Befonberen bem Äaifer gufc^ieBen, von

ben gelben ^ur äugerften Sinfen unb — and) t>on redete,

Saö i(l men(d)lid) unb gefd)ic^flicf), aber nid^f gerecht.

2iud) mein QSafer ipar ein 'JJten(d), aud) er tpar mürbe

gemorben. ^aben nid)t ©färfere in biefem Kriege i^re

(d)Xvad)e ©funbe ge^abf?

2Baö i(l auf biefen empfinbfamen unb frieblic^jlen

aller Jürjlen in biefem 5triege nit^t alles eingeffürmf!

Sas ie^te Ärieg0Jal)r brad^fe eine ßnffäufd^ung nad)

ber anberen. 3" ^ß" Ie|ten DCRonafen reifte ftd) eine

^ioböboffc^aff an bie anbere, unb in ben leisten Sagen

unb &tunben htad) alles um i^n jufammen. (Sr n?ar enf^

fc^loffen, ben 233eg ber ^Pflic^f gu ge^en unb auf biefem

2S3ege gu fdmpfen unb auc^ gu falten. (Bt ftü^te ftd)
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l)iethei auf bie aD.§.£., bie fidb mit bem ganzen (Btwid)te

i^rer ©fellung Biß gum 6. DTot>crnBer für i^n einfc|fe.

3n ber cnffd>eibenben (Sfunbe, alö ^olf, ^cimat^eer

unb Jloffe i^n i?erliegen, »erfagfe (Ic^ i^m ber DCTtann,

ber für i^n iric für bae QSoIf bie größte 2Xuforitäf tpar

unb bem auä^ er— ber Äaifer— (id) unfergeorbnef l)atte,

31^ eö ^in 2Bunber, ba^ mein X^afer biefem DQftanne

unb t>eranfiPorfli(f)en D^afgeBer mef)r geglauBf ^at alö

mir unb meinem (5f)ef? 3f^ ^^ ein 255unber, ba0 er in

ber ungel)eueren 2Iufregung unb SInfpannung, bie auc^

i^n ergriffen l)ielten, (e^v n?iberfireBenb, aBer boä) fc^Iieß=

lief) bem attfeifigen drängen nac^gaB, roeir (Tc^ (ein

großer 5elbmarf(f)aü mit allen UXtittein bafür einfette?

3ft fö ni(f)f felBfitJerfiänblit^, bag er einen Blutigen

^ampf gegen glpei Jronfen fc^eufe, nod) ba^u einen

Äampf, bem nad) bem Urteil bee ©eneralfelbmarfc^alls

baQ beutfcf)e ^eer moralifc^ nid)t me^r gen?ad)fen tPar?

2Sel(f)e ungebeuren (St^ipierigfeiten lagen allein barin,

ba0 ber JeinbBunb nur mit einer fogenannten QSolfs-

regierung üBer ben ^S^affenjlillftanb ^u üer^anbeln Bc=

reit tPar! ß^ne 3^eifel ipürben unfere Jeinbe im "^aUe

bee Äonfliftö bie Sluslieferung be& Äaifers gur QSor^

Bebingung für bie 5ortfül)rung ber 233affen(!illffanb9=

unbjriebensüer^anblungen gemacht ^aBen. ©oEtemein

Q3ater ^eer unb .^eimaf in folc^ fur(f)tBaren 3^Jefpal£

Bringen? — @o i)at er fid) in bae ©c^iiffal gefügt unb

feinem ta:pferen fc^ti? erleiben ben QSolf unb .^eer ben

Srubcrfampf um feinetroiHen nid)t gugemutet. [TTur

logiftf) toar es, ba^ er ins Sluslanb ging, nad)bem er ben

^am^f gegen ben Umjlurg aufgegeBen E)atte.

©erecf^tigfeit bes Urteils unb Dltenfd^lii^feit ber (5r=



jpögungen rufe id) für ben ^aifcr auf — unb fürd^fe

bod), bafi id) bie ©cgner nid)t überzeugen irerbe: bie

©egner, bie mit ©feinen nad) bem Äaifer tt>erfen, ipeil

er nad) öollanb ging — unb bie iE)n ebenfo gefleinigf

^ffen, tpenn er nad^ feinet 3XBban!ung mit bem Speere

in bie ^eimat gurürfmarfi^ierf tpäre. 2IBer id) ^offe,

QSerjIe^en für meinen QSafer Bei jenen national ge(inn=

fen Seuffc^en gu tveden, bie ben ef>rIidE)en DQftuf l^aBen,

rüdffc^auenb an bie eigene 23ruft gu fc^Iagen: ^er ipei0

ftd) frei t>on &d)uibl

JXtai 1921.

C\ fm früi^en OCTtorgen bee 10. DTot>emBer ertpäge id)

rv^auf ber §eere0gru:p:pe mit meinem (5f)ef, bem ©ra-

fen ©(^ulenBurg, bie butd) bie 2Ibreife bee Äaifers ge=

fc^affene neue £age unb bie OCltöglitf^feifen, bie (le mir

nod) offen lägf. 3« ^'^ brängf alles nad) tvie t?or gum

^iberflanbe.

2IIfo ^ampf gegen bie Olevointion'^ 2IBer nur ber

eine OCRann, in beffen §änbe ber Äaifer ben ^Z^BerBefel^I

über bie Jron^ unb ^eimaftrup:pen legfe unb bem id)

ftlbet aU ©olbaf unb '^ü^tev meiner Heeresgruppe

untevfte^e, heftet bae D{ed)t, gu biefem Kampfe aufgu^

rufen: ^inbeuBurg.

Unb tpä^renb n?ir noc^ über il^n unb bie ßnffd^Iüffe

fprecf^eUf bie er \e^t ettoa faffen mag, fommf ber ^erit^f

au0 &pa, ba^ ber ®eneraIfeIbmarf(f)aE fid) ber neuen

[Regierung gur Verfügung geffeltf ^dbel

S)amif iff jeber ©ebanfe an ^ampf in feiner 23SurgeI

getroffen— jebes Hufernefjmen gegen bie neuen UXlad^t'-
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^aBer gur Slusficf^felofigfeif üerbammt ditit S^inben^

Burg unb für eine auf Örbnung unb gerieben genii)fefe

^Parole tvav 'vidUi(i)t not^ t?iel gu reffen — gegen iE)n

ipar nur no(f) me^r gu verlieren: beutffi^es ^SruberBIuf

— 2Iu0(Tcf)f auf 2ßaffenffitlftanb unb ^rieben.

®o mu^ benn für micf) jebe X^erfucbung, bie ange=

f!ammfe TOa(f)f mir mit QS^affengeipalf gu f)o[en, ^urü(f=

getpiefen iperben, unb es !ann nur meinOKunfd) Beffefjen

BleiBen, auf jeben Jaü meine ^flitf)f als ©olbaf gu fun,

bcr feinem Äaifer ben Sireueib gefcbiporen i^af unb bem

t>on feinem Äaifer Beffimmfen (SfeIIt>erfrefer ©e^orfam

f(f)ulbe£. @o toill itf) ben ^ÖBerBefef)! ipeifer in Rauben

Bel^alfen unb bie mir amoerfraufe S^ruppe in Örbnung

unb S)ifgiplin (ic^er in bie ^eimaf gurütffüi^ren. ©raf

t?on ber @tf)uIenBurg tritt biefer 3Xn(ic^f mif feinem D^afe

Bei, unb meine 2IrmeefüE)rer t>on (Sinem, t?on §ufier,

t>on (5BerE)arb£ unb t?on ^oef)n, bie gum Seil no(^ im

Saufe bee QSormiffage im ©faBe ber Heeresgruppe "oot-

fprecf)en, bie icf) gum Seile feIepf)onifcf) erreiche, finb

eBenfallö alle ber g[ei(i)en 2infid)t. deiner unfer if>nen,

ber nid)t tief erfd)ü£ferf ipcre t)on bem Hnglüd biefer

Jügungen — feiner unter if)nen, ber nid)t uuüerfte^enb

auf bie QSorgänge Blirffe, bie fid) in ^öerlin, bie pd) in

@pa aBgefpielf ^aBen. 3"^"^^^ tpieber bie eine Jrage:

Unb ^inbeuBurg? Unb immer toieber bie eine ^inttvott:

©eneral ©röner —
2Im DT'ac^miffage fal^re id), nad)bem ^ierüBer lange

l^in unb l^er Beraten ipurbe, au6 ^ielfalm fort. (Scf)ulen=

Burg legt mir empfel)lenb na^e, tvä^xenb ber 'XSev^anb'-

lungen mit Berlin ireiter nadE) t>orne gur Sruppe gu

ge^en unb bort, aBfeite t>on ben hinter ber Jront t?iel'
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Uid)t raftfjer lum Sluöbrucf fommcubcn ^etfe^un^Q--

crfd^einungen, baB QSSeiferc aBgumarfen. 2Inbererfeifö

ijl es nöfig, meinen 21ufcnff)alf fo ^u tpä^Ien, ba0 ifi)

teUpl)oni(d) evveid)haz Bleibe, ©o n?irb fc^lieglicf) bie

(Einigung ba^in gefroffen, ba^ itf) lunää^ft gum 2I.Ö.Ä. 3
ge^en möge.

Sie Ja^rf t)ergeffe id) mein £ebfag nicbt. DCTtein

i^rbonnangoffixier ^ohelti^ unb ber jra(f)ri(f)fenof(i^ier

ber ^eereögruppe Hauptmann 2Infer Begleifen mid),

tvä^tenb meine heiben Slbjufanfen DQftütbner unb UXtüh

ler gnrnrfBIeiben, um bk ipeiferen ^erf^anbtungen mif

ber Dtegiernng ^u führen.

55eim !Durc^faf)ren eines ^ttee tvivb mein QS^agen

»on^unberfen junger ©olbafen umringt, bie mittragen

unb Dtufen auf mid) einbringen, din D^efrufenbepof ber

©arbe — unb bie ^una,em n?oEen alle nicf)f an bie

Oiet>olution glauben unb hitten mi(^, mif if)nen in bie

^eimaf ^u marf(f)ieren. Äurg unb Hein ipoHen (le attes

fd)Iagen! 2IIö (le fjören, ba0 au(^ ^inbenburg (id) ber

neuen Dtegierung gur QSerfügung gefteUf ^abe, tperben

(le ftill. Saö iff, atö ginge if)nen baö nid)t in ben Äopf.

QSiele ^änbe brüde i(^, f)(jre bae D^ufen ber jungen

(Stimmen ^infer mir brein: 2luf ^ieberfel;en! — 2iehe,

treue beuffd)e 3tJJ^9^ttö — ""^ f)eufe iro^I beuffd)e

D^Ilänner! —
2Iuf unglaublid^en £anb= unb Q5JaIbn?egen arbeiten

ipir uns ipeiter unb erreidE)en gegen neun U^r abenbs

hei einbred)enber DTad)f ba5 3^^^ unferer Jai^rt. 2jßeit

unb breit fein (^tab ! 3"fcißig taud)t ein X^eterinär aus

bcm Sunfet, ber uns erüärt, I)ier l)ahe nod^ nie ein

&tah gelegen: 2Iu0 ^erfe^en — ber D^ame bee ^nav-
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fierö beß 21.0.^. 3 fommf pveimal t>or — \)at man mir

einen falf(i)en 3i^^'5i^^ j" ^^^ Äarfe eingegci(f)net. 2(ber

er tpill um ben 25Jeg fci0 gum nä(i)(!en Örfe toeifcn,

borf fei geffern ber (2faB t)on ©d^metfotP geipefcn.

Surd; einen riefigen, na(f)ff(f)ipar^ tjerfjnllfen ^alb
ge^f e0, unb nad^ einer @tunbe langen ipir t)or einem

©c^Ioffe an, tpo aBer Bereife alleö gur [RuEje gegangen

i(!. D^tufen unb ^upen. (Snblic^ erfc^einf ein ^^ffi^ier, ber

um erflärf : f)ier liege eine JäEjnrid^öfc^uIe, bie ®ru|>f>e

tjon &d)mettotv (ei fc^on ipieber fort Dtü^renb nett ift

ber junge TOann— glei(f)fam, alö muffe er es gufma(f)en,

baß @(f)meffon? aBgegogen ift — unb Biffef mid^, bie

D'Ta(f)f gu BleiBen. 2So Sl.^O.Ä. 3 liegf, t)ermag er nic^f

gu fagen, nimmt aBer an, ba^ (Sinem in ber 'Jlä^e ber

fleinen &tabt £arod)e 4I5iuarfier genommen ^aBe.

2Bir faJjren alfo ipeifer in bie CTTacfjf f)inein unb

fudi)en, (Snblic^ finben irir £arod)e. ßs i(l (SifenBa]^n=

fnofenpunfL (Sin ipüffes ^ilb, buvd) bas Toir jagen:

jo^Ienbe, bifgi^^Iinlofe HrlauBer, ©efd^rei unb ©efreifif?,

©furm auf bie 3"S^' ^"f ^^^ 5?ommanbanfur erfaf)ren

tpir enblicE), ba0 21.^0.^. 3 gang in ber JTäl^e auf einem

@(i)loffe liege.

2IIfo n?ieber I00! — 2Iuf einem au0gefaf>renen ^anb--

tpege muffen trir unter einer engen ^a^nnBerfüI)rung

burtf^. ^ier l^at fid) eine öfferrci(f)if(i)e 3Q[Toformörfer=

Batterie mit einer beutfcf)en DCRunitionsfoIonne gu einem

^eiltofen ©eipirr t>erfal)ren. (Sto(fbun!eI ift eö bagu,

bie fleinen £icf)ter fcf)U)an!en, bie 2eute fd^reien, fluchen.

3ntmer tiefer (Inft unfer 2Iuto in ben (Scf)[amm, unb

ein feiner falter Dtegen riefelt nieber. ©0 (T|en n?ir

^ilfloö, eingefeilt inmitten biefe5 (5E)ao0 glpei ©tunben
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lang. ^aB ©cjo^Ie unb ©efoBe X>om ^afjn^of l^er UitiQt

übet uns ^in, (Btuppen t)on t)crf(f)Iampfen SrücfeBergern

unb (^tappmfolbaten (d)iehen fid) mit migfrauifcE)en,

fc^elen, gierigen fingen an une »oriiBer. 3^^^ ©funben

fo — nad) biefer Jluf »on fuvd)thavem (trieben, mit

einem ^er^en fo t>oII Änal unb ^iffer!eit 2DSie ein

!^iib bee granent>oIIen ^nbee nnferes ^elbenfampfes

von t?iereinf)alb 3a^ren biefee ®an^e: Wirrnis, 2Ö^a^n=

(Inn, QSerBred^erfum!

CTTein — meinem fd)Iimmften '^einbe niä)t möd)te id)

bit aufrüf)renbe Ö.nal biefer ©funbcn ipünfc^en. —
ülad) GCRiffernad^f enblid^ erreid^en ipir ba0 2LÖ.5C.,

tperben t>on ßfgelleng t)on (Sinem unb t>on feinem ßf)ef

ÖBerfflenfnanf "von ^Ieit>i| mit tparm^ erdiger 'j^xennb'

ft^ äfflief) feif aufgenommen. (Seif bemfpäfenD^ad^miffag

Raffen fie unfer kommen eriparfef unb ft^on gefürd^fef,

fte tDiirben uns nid)t tpi eb erfel)en, e& (ei unQ t>ielleii^f

ein Hnglutf gugeffo^en.

233ir ge^en balb gur dlni)e, ©df)Iaf !ann id) aud^ in

biefer Jtac^f !aum (inben. —
:Der elffe ift ein tvnher, falfer Sag. QSon IKet>olufion

i(l Beim 2(.Ö.^. 3 and) nicf)f ba0 geringffe gu fpüren

— t>om gf)ef ^erunfer biß gur le^fen Örbonnang (inb

alle fabeltoö, unb eö iff eine Jreube, bie ©framm^eif

unb Sienfffreubigfeif ber Senfe gu fef)en. artige id)

nid)t all biefeö unfagbar biffere ©rieben ber Ie|fen

2^age unt)eripifcf)bar eingebrannf in meinem ^irn, in

meiner 25ru(l, id) fönnfe anQefid)tß biefer looEfommenen

4Z)rbnung glauben, au0 einem tpüffen Traume gu er-

tvad)en, — ^letvi^ ergä^Ife mir übrigena, ba0 aud^ hei

{einen SelepEjoniffen ftd) ein ©olbafenraf gebilbef i^abe,
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bem er abev ein fe^r fd)mUe0 (5nbe Bereifef ^atte: bie

Seufe tparen nacf)I)er felBjI ge!ommen, um fid) Bei i^m

^u enffcf)ulbigen.

3nt Saufe bee QSormiffages metben fid) Bei mir ber

5üf)rer ber (Srjlen (Barbe=Dit>ifion ©eneral (Sbuarb i?on

3ena uub fein ©eneratftaBsofji^ier ^aupfmann t?on

©feuBen, Beibes pväd)tiQe, in aller D^of erproBfe

DCrtänner. (5rf(f>üffert fie unb icE), ba i^nen, ipie (le

2IBf(f)ieb t>on mir nehmen, bie S^^ränen au9 ben fingen

Brechen. —
DTac^miffags felep^oniere iä) mit meinen 2Ibjufanfen

in ^ielfalm, bie mir üBer ben Bieljerigen (Sfanb ber

^erf)anblungen mit ber [Regierung Bericf)ten: DQftan

l^ängf in ^ielfalm eBen lx>ieber an ber (Strippe na(^

Berlin — (Snffc^eibungen (inb Bi0E)er nid)f gegeifigf.

3d) Biffe mir auf jeben JaE bas eine aus: ba0 feinerlei

aBfd)[iegenbe 2IBma(f)ungen getroffen n?erben, baf) jebe

Ie|fe (Snffd^eibung Bei mir üerBIeiBe.

2IIfo ipeifer tparfen! QS^arten? 2Iuf »elc^es 2Kunber?

klingt ni(i)t aus all bem, tvae iä) fc^on ipeig, tva6 (id)

^infer ber Jorm t>on [Rüdfpraiijen unb t)on OSer^anb-

lungen faum nod^ loerBirgf, ba0 D^ein ber Ferren in

23erlin gan^ beuflid^ ^erau0? Unb !önnen fie, n?enn

(le bie gerauBfe D'Ttacf)^ Behaupten tpollen, anberö enf^

ffi)eiben'^ Äann ic^, toenn id) bem armen, faufenbfatf)

geprüften fianbe ben ^rieben n?ünfcf)e, biefem DTein

ipiberftreBen?

llnt)ergegrici^ auö biefem Sage noc^ ein (Sinbrutf:

2ihenb ift es, unb icf) geE)e einfam unb in quälenbe

©ebanfen Derfponnen im ^arfe bes @cf)[offe0. (Sine

gluckt in bae Sllleinfein, in bie 2IBgefcf)Iofi"en^eif, in
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ber id) altem £e|fen, tvae (Ic^ je|f not^ t>ottjte^en mag,

ins ©ejld^f fc^cn tPiII, i(l biefer ®ang.

Hnb it>enn bas DTein, ba0 (Tc^er fommen tpirb, bir

beinen ^ta| Bei betnen Äameraben, bie ^evanttvoxt-

lid)teit unb ^flicf)fen bee attwen ©olbafen genommen
l)at — tvaQ bann? ©ollft bu bann — um buvd) bein

^erbleiBen Bei ber Gruppe nidyt ^um Äernpnnft t?on

Unruhen ^u tperben — bid) in 2ütüd) ober in ^erBe6=

f^at in einen §eimafgng üemmen unb nad^ Berlin

fahren? ;Dir borf alö müßiger ^riüafmann mifanfe^en,

borf miferleBen, ipie (Te aUee, tpaö bir unb i^nen große

nnb ^eilige ^rabifion geipefen ift, in einem irren IKaufcE)

unb 235af)n i^rer germürBfen unb iperfu^rfen, t>er^e|fen

©el^irne f(f)änben? Ober bann bod) aui^ borf ber DCllann

(ein, um ben ^ür unb ^jßiber fic^ er^i^en?

D^ein! — 2lBer ein ^eg öffnef fid) t>or bir im2{ugen=

Blirf, n?o bn im 3it>ange i^reö D^ein ben ^iEen, mit

ber Xvnppe f)eimgu!e^ren, aufgeBen mu^t, in bem bu

"von ben neuen Ferren aBgefe|f unb au0 beinem Sienfl

enflaffen Bijl: ber ^.eg üBer bie ©renge.

Sorf bruBen, allem gärenben ©freife enfrüift, ein

paav Q35o(f)en trarfen, Bis baö frf)limmfte SoBenüoruBer

ift unb Bio Vernunft unb (Srfennfniö ber Diul)e ipieber

gum (Siege Reifen. Sann, fpäteftene mit bem (Jriebens^

fdbluffe: dlüdte^v gu ber '^vau, ben 5tinbern, ber neuen

2IrBeif, bie hei iE)nen auf bid) fo toie auf jeben Seutf(^en

U>arfef.

2In ben 13atex beute id), ben id) fo n?ieberfe^en

tperbe —
Unb bie gange 23ifferfeif bie{e3 (S(f>eibcn0 unb in

bie Jrembe (Bebens fällt üBer mic^ l^er.
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'^xü^ee ^ünfel liegf üBer ben fpäff)erB(!Iicf)cn 3äu^

men, ^alh fc^neif f)alh rcgncf ce, unb eine burc£)bnngcnbe

^älfe fleigf au0 bem nafjlen, mobernben 2auh unb ßrb=

xeid) auf.

'Da lie^t brausen auf ber ©frage eine Kompanie

üorBei, unb bie £eufe fingen. Itnfer [leBeö fd)öne0 alfee

©olbafenlieb: „JTacf) ber^eimaf möd)f id) ipieber— ".

©ingen — dltav(d)ieven —
©roger ©off! benfe iä). Unb tpe^re mid) bagegen,

(b guf icf) fann. 2(Ber es i(l bod) (!är!er, unb ic^ fomme

nit^f bagegen auf.

3nirner nod^ fingen fie. Seifer je^f — ferner —
©e^alfen ^aBe ic^ tnid) Bi0 gu biefem 2IugcnBIi(f.

S)a0, in bem :Dunfe[, in ber (Sinfamfeif, in ber mic^

feiner fe^en fonnfe, ^af mid) umgefc^miffen.

&pät aBenbö iff bie (Srüärung ber Delegierung, bag

fie nac^ 2In^örung bes Äriegöminifiere ©eneral ^d)eüd)

meinen ^erBIeiB im ;OBer!ommanbo ber Heeresgruppe

aBIe^nen muffe, eingetroffen.

Xlct neue oBerfle ^efe^Is^aBer ^af feine X^eripenbung

für mid), @o BleiBf mir nur üBrig, ben älBfc^iebsBrief

^u fc^reiBen.

Hier ifl er:

„Haupfquarfier S^eexesQvuppe Deut(d)ex

Äronpring, ben ii. [TtotjemBer 1918.

ÜieBer §err ©eneralfelbmarft^atl!

3n biefen für TOeinen Herrn ^afer unb TOic^ fc^irer--

flen Sagen Hnferes £eBen0 muß 3"^ Biffen, 'JXtid) t)on

ßuer (Sf^ellen^ auf biefem Q3^ege t>eraBfc^ieben ^u bür=

fen. Sief Beiregf ^aBe 3^^ 'OJtid) cnffcf^Iiegen muffen, pon
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ber DQfTir buxd) (Suer (ijrgellen^ erfeilten ©ene^migung

©eBraucb g« macf)en, DCTteinen ^offen als ÖBerfcefe^Ie^

J^aBer nieber^ulegen unb DQ^leinen 2Iufenff)alf gunäcf)ft

im neutralen Sluelanb gu nef)nien. drft nad) l^arten

inneren kämpfen f)aBe 3^) O'Iticf) gu biefem &d)vitt brnd)'-

gerungen, fro|bem e0 DCTtir mit allen g^afern DQfteineö

.^ergene ipiberftreBt, DQfteine Heeresgruppe unb DCTteine

tapferen 2;^ruppen, benen bae X?faterlanb fo umnblid)

t)iel üerbanft, nic^t in bie §eimat guru(ffüf)ren gu

fönnen.

3(^ I^g^ aBer ^ert barauf, ©uer (5ygeIIeng in biefer

(Stunbe nod) einmal Ddteine ©tellungnaf)me in furgen

3ügßn gur X)arffeEung gu bringen, unb hitte (Suer (Bjc--

gelleng, t?on DQfteinen 25$orten gang nad^ 3^^^^^^^ ®"^=

bünfen ©eBraurf) mad)en gu ipotlen.

3ni ®egenfa| gu »ielen ungered^ten (Stimmen, bie

UXtiä) t)on jef)er als Ärieg0f)e|er unb !Kea!tionär t>in=

guffellen fid) bemüht ^aBen, f)aBe 3c^ ^on 2Infang an ben

©tanbpunft t>ertreten, ba^ biefer Ärieg für utiB ein

^erteibigungöfrieg tpar, unb i)ahe in ben 3a'E)rfn 1916,

1917 unb 191 8 bereite munblid^ unb fcf)riftlicb oft he-

tont, ba0 ;Deutfrf)Ianb bae (Snbe bee Krieges fuc^en unb

frof> fein mtiffe, jldb ber gangen 255elt gegenüber auf

bem Status quo gu bef)aupten. 3i^ri^i^P'^lJ^^f<^ ^ifi 3^^
ber Ie|te getpefen, ber (id> einem frei^eitli(f)en 2{u0bau

unferea ©taatstpefeuö t)erfcE>I offen ^at ^ie(e [Steine

2Iuffaffung l^abe 3c£) oucf) bem D^eicf)0!angIer, ^ring

Dltaf t)on ^aben, nod) t?or ipenigen Sagen fc^riftlid^

bargetan. Sro|bem bin ^d), aU bie 2S5ud^t ber (Sr=

eigniffe DCReinen ^errn ^ater t)om S^E>rone fturgte,

nid^t nur nid)t gef)ört jporben, fonbern man iff über
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O^Ritf) alö ^tonptini nnb ^f)ronfo[ger einfadb ^ur ^ageö^

orbnung nbergegangcn.

ßuer (Sfgellen^ Biffe^^E) baE)er gur^ennfnis gu nef)men,

^<iß 3^ S^S^tt ^^^U ^ergeiralfigung TOciner ^crfon,

CIteiner D?ecf)f e unb 2Infpru(i)c ^cripaE)rung einlegen muß.

Sro| bie(ev Xat(ad)eii Blieb DQftein @fanb|?unff ber,

tpeifer auf DCReinem ^Poften ^u t^erbarren, um na(f> ben

(ä)tvexftm (Srfd^üfferungen, bie ber 2(rmee ber QSerlnft

i^ree ^aifers unb ÖBerffen Kriegsherrn nnb bie fd)mä^^

lid^en QKaffenffillftanböBebingungen Bringen mußten, i^r

bie neue (5nffäufcf)ung gu erfparen, nun aud) ben Krön-

pringen feiner ©fellung aU mirifärifc^er ÖBerBefe^Iö^

^aBer enf^oBen pi fef)en. ;DaBei 'i)at UXtid) ber ®eban!e

geteifef, burt^ ben 3wranimenl>alf GCReiner Heeresgruppe

für unfer OSaferlanb, beut irir alle bienen, treifere (d)ä^

bigenbe DCTTomenfe gu t>ermeiben, aud) roenn TOeine ^er--

fon ben |?einli(f)ffen folgen unbÄonflihen auegefe^f fein

fönnfe. 3(f) ^ätte biefe getragen in bem ^^Beipugffeiu,

bem QSaferlanb einen Sienft gu ertt?eifen. Jur DCTtein

ipeiferes ^erBIeiBen auf DCTteinem milifärifc^en ^offen

mugfe aBer aud) bie ©teltungna^me ber je|igen Dtc-

gierung maggeBenb (ein, ^on i^r ift DQftir ber ^e(d)eib

getDorben, baf, bie D^egierung ni(f)f mif einer tpeiferen

milifärifc^en ^ertpenbung DQfteinerfeifs recf>ne, oBtpo^I

3tf> UXtid) gu jeber ^erlt>enbung Bereif Qefunben J^ätte,

3i^ glauBe ba^et, fo lange auf TOeinem ^poffen ge*

BlieBen gu fein, it>ie es SfITeine (S^re als Offizier unb

©olbaf DCRir t)orfc^rieB.

ßuer (SfgeHeng tpollen g[ei(jE)gei£ig bavon Äennfniö

nehmen, baß 2IBf(f)riffen biefeö 25riefe0 an ben S^evxn

^Kiniffer bee KöniglicE^en Kaufes, bae preugif^e (Staate-

ÄconjTinj 2Bilbe[m, Srinncrunaen. 2l
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minifterium, ben ^errn ^i^cpräjlbenfen bes 2Xbgeorb=

neten^aufcQ, ben §errn ^räjlbenfen bes S^etten^anfcB,

ben ^errn ß^ef bee D[RirifärfaBinctf0, ben §errn SE/^f

bes ^wUtah ine tte unb einige DCRir nal)effß!^enbe mili^

färifcf)e Jj^^^^^ S^S^r^S^" prib.

3cf) fage (5uer (Sfgetten^ i)ietmit SeBcipo^ mif bem

beiden 2Ö5unfd}e, ba0 unfer getieBfee QSaferlanb an&

biefen ((i)iveten (^türmen ben 2K^eg ^u innerer ®e|un=

bung unb einer neuen befj'eren ^utunft pnben möge,

unb fd)Iiege aU 3^^
(geg.) ^it^elm

^ronpring bee ^ent(6)en dleid)e0

unb von ^Preußen.

2in ©eine Gfgelleng ^errn (Seneralfelbmarfci)all t)on

^inbeuBurg, (5I)ef bes ©eneratffaBes be& Jetb^eeree,

®ro0e9 ^aupfquarfier."

3cf) J^aBe Balb nad) biefen Vorgängen ben ^unfcf)

gefjabf, bag alles unb baf^ namenflid) ber ^ergang ber

iräl^renb meines 21ufenf^alte0 Beim 2I.Ö.Ä. 3 itvifd^en

meiner Heeresgruppe in ^ielfalm unb ber [Regierung

in Berlin fpielenben QSeri^anblungen in einem furgen

^affa(i)enBeri!f)fe feffgelegf iperbe. 3^^ f^l^ biefee 'von

meinem ß^ef, bem ©eneratmajor ©rafen von ber &ä)U'

lenBurg, unb t>on meinen Beiben t>erE)anbeInben 2Xbju=

fanfen DCTtüIIer unb DQftüIbner aufgefegte unb unfergeid^=

nefe (^d)xiftftüä als (5rgängung gu ber von mix felBjt

gegeBenen @cf)ilberung F)ierf)er:

„^atfacf)enBerid)f gu ben Vorgängen vom
10. unb II. [TToipemBer 191 8.

^er d^ef bes ©eneralftaBes ber Heeresgruppe ;Deuf=

(d)ev Äronpring, Generalmajor ©raf @(f)uIenBurg, ^af
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am lo. XI. i8 ©einer Äaiferli(f)en ^oI;eif bem ^trottpriu-

^en bringenb geraten, an ber (Spi|e ber ^eerc0gru:ppe

lu BteiBen. 2)ie ÖBerBefeB)l9l>abcr üon (Sinem, von

^oeE>n, t)on (SBer^arbf unb t>on ^nfier, hie g. S. |?er=

fönlitf) im Hauptquartier ber Heere0gru;p:pe erfc^ienen,

^aBen (T(f> biefer 2Iuffaffung angefd)Ioffen unb fle, ein

jeber eingeln, bem 5Cron:pringen gegenüber lum ätusbruc!

geBrac^f. 1)ev ^sonptini BegaB \id) am lo. XI. nad)-

mitfagö an bie ^ronf ^um 21.0..^. 3, bamif er nicbf

t>orgeifig mit üerfc^iebenen auflöfenben (Srfd) einungen in

23erüf)rung fomme.

2Im II. [TTouemBer fanb in QSielfalm, bem ^aupf^

quartier ber ^eere^gruippe, eine ^efprec^ung mit ßf^

gelleng t>on Hin|e ftatt, an ber ©raf (2ct)uIenBurg unb

bie Beiben perfön[i(f)en 2Ibjutanten, bie TOajore t>on

DfHiitler unb t)on DQftüIbner, teilnahmen, ©raf @(f)ulen=

Burg tJertrat f)ierBei bie 2(uffaffung, ba^ ber .^ron|?ring

an ber @pi|e feiner Heeresgruppe BleiBen muffe. 6r

tviee barauf ^in, ba^ aucf) ber '^'elbmav(d)aVi unb

©röner berfelBen 2Iuffaffung feien. S)ie Beiben perfön-

lit^en ^blutantm ffimmten biefer äluffafjung im allge^

meinen pi, triefen aBer barauf l}in, baf) ber Äaifer üor

feiner 2lBreife nad) S^oKanb (id) bal>in geäußert ^aBe,

ba^ unter feinen Ilmffänben ein ^ürgerfrieg entfeffelt

iperben bürfe. 3" be\\m Siräger aBer mußte nad) Ühev--

tritt be0 Äaifers auf t)olIänbifcf)e9 ©eBiet aller 255af>r=

f(^eintic^feit nad) ber ^ronpring uperben, gen?otIt ober

ungemotit, fo ipie bie ^er^ältniffe lagen.

©elBft tpenn bie(e3 'Jltoment au0gef(f)altet ipürbe,

märe mit ©i(^erl)eit angune^men, bag bie neue C^egie^

cung eine tnn[id)ft (d)leunio^e 3$eenbigung einer fo ent^
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(d^eibenben miiitätifd)en ^ül^rerftellc, wie bet Äronpring

fie eil la^in, i^ßcBeigefübrf ^äffe. 1)ie(e mü^te (päteftens

am D^f)ein eintreten, unb bann bliebe bem Kronprinzen

feine ipeifere (5nffc^Iie0nng mel^r für fein ^anbeln. (Sr

tPiirbe t)oran0(icE)fIi(f) gegtpnngen, jebe il^m auferlegte

23ebingung an^une^men, unb E)ätfe nid^f einmal bie

2Ö5a^I für einen !ünffigen älufenf^alfeorf. 2Ö5äf)[fe er

biefen in Seuffcblanb, (o bliebe er immer ber 'Jltitteh

puntt t>on ©frömungen, bie ju unbere(f)enbaren folgen

fügten fönnfen. (Sf^elleng x>on §in|e erflärfe, baf^ bie

5^rage — bleiben ober 2(breife — t)on ben milifärifc^

peranftPortIicE)en^erfönIid)!eifen gu enffdjeiben \ei. ^an
einigfe pd) ba^in, hei ber [Regierung anzufragen, unb

(Sf^ellenz Don §in|e erbof ficf), biefe äinfrage ^u übet-

miffeln. (5r hat ben D^eid^stangler anö 2:!eIep^on, S)ie^

fer ipar in einer @i|ung unb nid)t ^u (pveä)en. (Bq meh

beten fid) bafür ^err t>on Ißtitttvi^ nnb S^ett ^aacfe.

233äf>renb (Sf^^IIeng tjon §in|e mif biefen ^erren fpxad),

bütierfe ®raf ©(^ulenburg bem DCTtajor t>on DQTtüIbner

bie 2Infrage bee Kronprinzen an bie 3tegierung: ,Ser

Kronprinz ^af ben bringenben ^unfcE), an ber (Spi|e

feiner ^eereegruppe ^n bleiben unb trie jeber anbere

©olbat in biefer ernffen ^eit feine ^fli(f)f gu fun. (Sr

tpirb feine S^^ruppen in ftraffer ^Crbnung unb SifzipOn

in bie .^eimaf iutüdfül)ven unb t)erpflid)fef fid), in biefer

3eif nid)t5 gegen bie [Regierung ^u unferne^men. ^ie
ftellf (id) bie Dtegierung z" biefer J^age?' (^^^eUeni

t)on Sin|c gab biefe 2Infrage felepE)onifd^ an §errn

33aa(fe auf, ber fie auffc^rieb unb follafionierfe. 2S3^ä^renb

biefer ^er^anblungen rief ber Kronprinz ben ©rafen

@CL)urenburg unb (^^lelien^ t>on ,^in^e an nnb 'vet-
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langte, baß feine ah\d)iiz'^mben 2[5marf)ungen getro(|en

ipurben unb ba^ er jTc^ in jebem Jall bie ßnfj'cf)eibung

DorBe^alfe.

&pät am 2lhenb n^ielt DQftajor t)on DCltülbner bit

feIep^omfcf)e DCTtiffeilnng, ba^ bie [Regierung nai^ Sin-

^örung bes Ärieggminiflerö (S(f)eu(f) bie SInfrage bes

Kronprinzen in üerneinenbem (Sinn beanftrorfen mü\\e

unb niä)t bie 2IBficf)f i)dbe, ben Äron|?ringen im ÖBer^

Befehl gu Beiaffen.

S)er Kronprinz legfe barauf mit (SrIauBnie bes 5elb=

mat(ä)ailB von ^inbenBurg bas Komnmnbo nieber unb

enffcf)ieb ficf> nac^ (dc/tvetem Kampf für bie 3{ei\e nac^

§oEanb, tpeit er fic^ fagfe, bag nad) ben Bereits ge=

froffenen (Jnffcf^Iiegungen fein ^erBIeiB einen anberen

2Iu0gang ber Sage nic^f f)erBeifü^ren, fonbern (Te nur

erfd^iperen unb t)ern?irren fonnfe, unb er loon ber ÜBer=

geugung bur(f)brungen ipar, bem ^aferlanb biefeö Opfer

Bringen gu muffen.

1)ie 2lbvei\e erfolgte am 12. XI. ipormittags.

.Q3erlin, 4. 2(prir 1919.

(geg.) t?on DCRüIIer DCRütbner üon TOütn^eim

D:Uaior g. :D. DOTajor g. Xl,

®raf t?on ber @d)uIenBurg

©eneralmajor."

S)ie DTarf)t gum neuen ^age fi^Iaflos, ruhelos, ©ie i\l

wie eine einzige ©raufamfeit gegen ein gerquältes ^erg,

ba3 (id) je|t loereigen foU Don all bem, a^omit ee t^evtvad)-

\en ijl, gegen ein ©e^irn, ba^ (Tcf) aueroeglos nac^ einer

anberen, Belferen fiöfung ber ^roBIeme gergrüBelt.

2(m (Snbe immer nur bie eine K[arf>eif: ba^ niii)t
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bnvd) mid) oocr um meinettviUen ein tveitevee Sluft^er-

gießen üBer bie^eimaf fommen barf, bag id) tein^emm--

niß merben barf, ipenn (le t)ielUid)t fo Keffer innere D^u^e

unb einen ^viebm pnbet, ben fie erfragen fann.

2lm frühen ^ormiffag lt>oEen tviv faxten — über bie

©ren^e — nac^ ^ottanb fahren. 3^"^^^ 2ß3agen, nur ba&

2(llernöfigfte an (Bepäd. &eit Silagen \)at man je|f ba-

t)on gefpro(^en, ^atnäd)telang, taum anberee gebad^f—
unb je|f, ba tQ aU Q33irf[ic^!eif t)or einem (le^f, !ann

man es bod) ianm faffen.

&ani ftiti, o^ne t>iei: 2Borfe möif)fe itf) ba^ 2I,Ö.Ä. 3

perlaffen. 233a0 man (Id) fagen fann, ift au0gefpro(f)en.

2[ucf) bienfflic^ ift jebe ^fli(f)t Bie jum Ie|fen 2lugenBIi(f

erfüttf. !5)er ÖberBefef)! über bie mir hiebet ant)erfraufe

Heeresgruppe ift t>on mir mit (Eintritt bee 233ajfen(liü^

ftanbeö an ©eneratoBerft t)on (Sinem abgegeben. — 2Ib=

fc^ieb — bae ^avte 'JRn^ ift ba, 235arum ba0 ^erg fic^

nur nod) (d)tvevev mad)en.

Sann aber, ipie id) in bie ^alle fomme, fiel)t unten

bod) baQ gange 2I.Ö.^. 3 im Sienftangug, §elm auf

bem ^opf, üerfammelf. 2IIIe, and) bie ©c^reiber, bie

Örbonnangen. ^or i^nen, auf feinen %!>aViafd) geftu|t,

ber alte, pvad)tvolie ©eneraloberft t)on (Sinem, baneben

fein (IE)ef, mein guter ^letvi^ — biefer famofe ©olbat,

ber nie t?ergagt ift, fo bretfig e6 aud) oft ipar! Jtm ift

je|t etroaö in ben berben S^Q^^' ^"^^ ^^ t>orf>er in ii}nen

nie gefe^en l)a'be.

(Sinem fpvid)L ^ergftärfenbe, tief empfunbene ©ä|e:

©lauben an eine neue 3ufunft !— (Sin breimaliges ^urra

auf ben ^berbefef>l0^aber ber Heeresgruppe futit bie

ßalle, fc^Iägt über mir gufammen.
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CBcrbefe^Is^aBer Der S^eeveBa,vuppe — ? ^in ic^'ö

benn nocf)? 3" tiefer ©funbe I^äff ber ©eneralfelb^

marftfjall vielleic^f frfjon meinen 2IBf(i)ieb0Brief in ;^än=

ben.

3cf) fann ni(f)f f|?re(f)en, !ann nid^f anftrorfen. Srucfe

"ben alten friegserproBfen affigieren nur bie §änbe —
unb rel£)e tränen auf ben ^acfen t)on Dirannfd)affen.

gort — fort —
3unäcf) ft nod) einmal S^alt im 2{.Ö.5\. i,ba3in bem ma=

Icrifc^en 2Irbennenf(^Iög(f)en D^otfjefort unrpeif DTamur

Slnarfier genommen i)at X)orf ]6ei ©eneral üon 6i?er=

^arbf, ber lange 3^^^ ^i« f^^" BetPci£)rfer jü^rer meiner

Heeresgruppe geirefen ift, rviVi iä) meinen (5f)ef treffen.

@o liegt nod) einmal eine Biffer fcf)tpere 2IBfif)ieb0ffunbe

anc^ t>on bem DCTtanne t>or mir, ber mir iväl}vmb ber

fc^tperffen ^eit bee Krieges aU mi[ifärif(i;er Reifer unb

25erater am näd)ften ftanb unb bem iä) für aü ba6,tva3

er fo als (Solbat unb DCRann mir gab, gu tiefem S>anf

verpflichtet Bin.

Xief ergriffen finb n?ir alle, ba id) nun no(^ ben U^-

ten 2IrmeeBefe^I an meine 2^ruppen untergeicf)ne :

n2ln meine 3Xrmeen!

jra(i)bem (Seine CCltajeftät ber ^aifer ben ÄDBerBefepI

niebergelegt \)at, Bin and) id) buvd) bie ^er^ältniffe ge^

glDungen, nun, ba bie QLÖaffen ru^^en, von ber 5uf)rung

meiner Heeresgruppe guruifgutreten. ^ie immer Bi9f)er,

fo !ann and) l)ente id) meinen tapfeten äirmeen, jebem

eingelnen Dliann, nur aus tiefftem S^et^en bauten für

iljren S^clbenmut, für Öpferfreubigfeit unb (Entfagung,

mit ber (ie allen (Befahren ins 2Iuge gefcE>en unb alle
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ÖnfBe^rungcn tPilIig für bas ^atetlanb erfrogen [;abca

m gufen unb in böfen 2^agen.

DCrtif ben 2GSaffen ift bie S^eeve&Qvuppe nifi)t Bcficgtl

junger unb hittete Jlot l)ahen uns hepvuiiQenl @toIg

unb ^od)evl)ohenm ^auptes tann meine Heeresgruppe

ben mit bem heften beufft^en ^iut erfämpffen 23oben

3^ran!reic^0 t>erlaffen. 3E)r &ii)ilb, i^ve ©olbafenel^re

ift flerfenloö unb rein. (Sin jeber forge, ba0 (le es bleibe,

^ier unb fpäfer in ber ^eimal.

^ier lange, fc^n?ere 3'i^i^^ burfte id) mit meinen 2(r-

meen fein in (Sieg unb DTof, t)ier lange ^a^te ge^örfe

id) mit ganzem, vollem ^ergen meinen freuen Gruppen,

^ief erf(f)iifferf fc^eibe id) freute üon iE)nen unb neige

mid) üor ber getpartigen (Brö^e i^rer %aten, bie bie (Be-

fd)id)te einft in flammenbcn Torfen ben fpäferen ®e^

fd)Ud)texn !unben tpirb.

DTun ftel)t ^u euren Jü^rern treu ipie bie))et, Bis i^r

;^efe^I eud) freigeben !ann für "IS^eih unb Äinb, für

^eimat unb §erb. (Bott mit eud) unb unferem beuffc^en

23aterlanbel

Ser 4I)berbefe^l0^aber

^il^elm

Äronprin^ bee ^eutfd)en Dleid^es

unb t>on sprengen."

iDann ift auc^ ^ier ber älugenblirf bes (^d^eibens ba.

Äaum losreißen fann id) mid>.

2lber es muß fein — bie ^errcn brängen. Unb dltüib-

ner ^ält mir fd)on feit einer ^eile bie dTtü^e f)in —
eine graue 3nfanteriemü|e; benft iPof)I, id) tvevbe es in

biefer 4^ual unb Eingenommenheit nid)t merfcn, ipill
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mid) in iE)r vetfttden,^ä[t mid) fiirforgtic^ für jTc^ercrunb

m(i)t (o Iei(f)f erfennBar in btn ungcipo^nfen JarBen.

„DTeiri — ic^ tpill meine §ufarenmu|e aud) auf biefer

Ie|fcn 5al;r£! Ultiv tut fcf)on feiner tvasl"

3e|f ftetlen (Te fid) an, aU oB fid£) bie nic^f fänbe. 2IBer

ic^ tvavte. Unb ba ift bk ©c^lparge mit bem ^ofenfopfe

enblicf) bod) gur ©feile unb |7|f mir im ©enid — nod)

biefee eine UXiall

3n freue 2Iugen fel^e icf> — nur nijfen fönnen ir>ir —
bie ^orfe ipürgf es uns im ^atfe. Unb (Sd^uIenBurg

(iög£t>or: „QSJenn @ie brüBen in ^ollanb meinen ^errn

unb Äaifer feE)en " Sa ffodf auc^ er.

Dann fei^t ber DQftofor an, tpir fahren.

Surcf) ba0 j]rf) aus ber feftgeftigten gorm t>on üier

Äriegeja^ren unfinnig üBer^aftef löfenbe (5£a:p|>enlanb

von pvei auffptiffernben SIrmeen fahren ipir.

3tt?ei graue TOagen: id) unb meine breiOefreuen Bis

gum Bitteren (5nbe. DCRülIer unb TOüIbner t)ornen?eg,

bann id) mit bem erfranffen ^oheiti^.

©olbafen üBeraE — grü^enb unb rufenb. Dlein,

id) f)ahe IKed^f: mir fuf fein DQftann ettvae.

Unb id) grüge mieber unb tpinfe if)nen gu unb mug
nur immer benfen: 3"n9^"ö, ipaö tvi^t benn i^v, tpie'5

mir uniö ^erg i(l?!

ÜBer 2lnbenne gef)f bie Jal^rf auf Songern. Selgi-

(d)et Soben — uBerall ipe^en bie Belgifc^en 5aE)nen in

ben (^täbten, unb bie ^eioölferung juBelf.

2iud) bas ^ilb unferer Seufe tpirb anberö, je tiefet

rvit in bie Q^tappe rollen, ^[ufgetöjle @cf)lt)ärme t?on

lfXten\d)eu, bie einmal (Solbafen tparen unb je|f ^ud)tlos



^in^ief)cn. linb 3iii^ufe, bie feine Jreuublid^feit mel)t in

(id) fragen. Sie etpige TOieberfefj-r ber bummen @(i)lag^

tDOttc biefer ^age, mif benen einer (ic^ t>or bem anberen

gro^fuf, in benm 2(ufte^nnng unb D^enifen^ (id) grof*

mäniig aueleben: „DTTeffer F)er!" „S^aut il)ml" „23Iut

rüE)ren!''

21ufget)alfen roerben tpir nirgenbe.

Einmal ;paf|1eren lx>ir einen QSief)fran0;porf, ber von

Sanbffurmlenfen getrieben ipirb. (Sin alfer £anb|Iurm^

ferl, ber bid)t neben bem 2Iufo ^ergef)f unb eine rofe

5af)ne über feinen Ö(f)fen frf)tpingf, fc^impff lauf auf

micf) ein: bie Öff^^iere feien an aßem fcf>ulb — gefeiert

f)aben (le — unb er (ei I)alb t>erl)ungerf ! — Sae get)f

mir benn bod) über bie §uffcf)nur, unb id) fage biefem

elenben ,^urf(f)en bermagen ^e(d)eib, ba^ er giffernb unb

fc^retfeuöbleid) eine (S^renbegeugung nacf) ber anberen

macf)f. — ^ac!, bas niemals »or bem Jeinbe geffanben

^at unb je|f Dtetjolufion fpielf

!

^ur^ vov ^roen^oüen (el)en wiv bie legten beuffc^en

Gruppen: einen Sanbffurmpoften, ber (IcE) DQftarfc^ric^*

fung §eimaf bat)onma(f)f-

linb hei ^roen^open balfen lx>ir bann im f^oHänbi-

fd)en :£)raf)f.

UXlit l)ei^en ©dalägen E)ämmerf mir bas §er^, tvie

id) je|f aus bem 2ö3agen fpringe. ®ang flar bin id) mir,

bag bie wenigen (Sd)riffe Dtaum ba t>ov mir enffd)eibenb

finb. Unb it>ie in einen einzigen 21ugenblid ^ufammen--

gepre^f jagen all bie graufam fjarfen Silber ber Ie|fen

^age nod) einmal an mir vorüber: (^pa — unb ber

Äaifer — ber Jelbmarfd^all, ©rönera (3efid)t — mein

©c^ulenburg, ber, unerfd)üfferlid>, immer ipicber ftd)



gegen biefe anbeten tvivft, he(d)w'6vt — bn 35vief meines

Hafers — . Unb hie (Snff(f)eibung auß 35erlin, bk mir

auc^ aU ©olbafen ben 2lb(d)ieb giBf, ben ^oben nimmf.

DTein, ee muß fein — muß fein — e& ifi fein anberer

3Beg.-
Unb |?Iö|Ii(^ ftei)t bas Oleitevtvovt bes ©eneralö t)on

5aIfenE)a9n in mir, baß er bem jungen ^urief, trenn es

^ieg ein f(f)ipere0 ^inbernie gn neE)men: „@d^meig erff

bein §er^ 'rüBer — bann fommt ba3 2Inbere ^inferf^er!"

S)a fue iä) bie loenigen &d)xitte t?or.

23Ste unter einem (Schleier, unfc^arf unb t>ertpif(f)f i(!

mir ber näd^fte (Sinbrucf.

DCrrenfd)en (inb um mid) \)ev, bie Äameraben: DCTtüIIer

tofenernff, unb [TRtilbner fad)[iif) unb ipie immer foIba=

ti(d) Hat, gefagf — unb Jrembe —
(Sin junger, fei^r forreffer ^oIIänbif(f)er Offizier, ber

fic^ üor ÜberrafcE)ung gunäd)f£ garnicbf f^ff^^ ^cio" ^^^

ber nicf)f0 mif un0 anzufangen tr>eig. JTur bag ipir f)ier

nid)t Bleiben fönnen, fielet er ein. @o iperben ipir, t>or^

bei an einet präfenfierenben QSSat^e, iunäd){t in ein

üeineö £o!aI geBra(f)£, ipo freunb[iif)e QÖSirfeleufe, oE)ne

üiel ^u reben, ein |?aar Xöpfe mit i^eigem Kaffee t)or

uns f^inftetlen. 3"^^^"^^" ^^^^ "^"^ DCRaaftricf)t fele=

.pf)oniert

llnb ber junge Offizier !ommf roieber, ift felbft Bß-

brutff pon einer !PfIicf)f, bie auf iE)m liegf : er mug um
unfere 23$ajfen bitten. (Sin 2{ugenbti(f t)oII abgrunb=

tiefer Sitterfeit, ber nur burc^ ben pollfommenen S^aft

be0 anberen erträgTid) hieiht

2IU0 TOaaffri(f)t fommen Saron üon ^linefelb unb

^aron ©rote, ^alb barauf ber ©enbarmerieoberft
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(^d)vöbct mit feinem 2lbjufanfeii. 3" feinen S^änbtn

liegt je|t bae &(i)id(al unferer '(^al)tt ßnergifc^ Q^^ift

er ^ü. XeUpf)Otte raffeln, unb Xlepefd^en fliegen auQ,

^eric^fe — 2lnfragen — Q3ier^atfung0magrege[n. (So

fommt \e^t £inie in unfer @d)icffaL

3fbenfa(l0 follen tpir gunä(f)ff nacf) ber ^räfeffur in

ÖJtaaftvid)t nnb im ^aufe bes ©ouioerneurö ber "^tovin^

fiimBurg auf bie (^nffc^eibung ber [Regierung tcarten.

255ieberum faxten tvix. ^riegerifd^ alleö and) £)ier.

;Die(Sfra0en bet&tabt abgefperrf burcE) ^often, :Draf)f,

fpanifcbe [Heiter- SaBei bod) DCItenfd^en, bie mit E)arfen

2Iugen nad^ nn& ftarren überall, benn unfer kommen l)at

(id) unbegreiflich fdf)nell f)erumgefprodE)en: S)ie ^oc^es

(inb bal Se .^ronpriuö!

©egen ein It^r iff ee, ba ipir bie ^räfeffur Betreten.

2(uf bem ^ta|e nnten eine foBenbe, jol^Ienbe ^ol!0=

maffe, f)auptfäci^lic^ 33elgier.

DCRit atlem menf^Iici^=t>orneE)menQ[5erf!änbni0 fiirun^

fere Sage nimmt ber ^aron t?an ^oepel tot 233efterflier

un0 auf, gibt fid) bie größte DCTtü^e, uns bie traurige

Sage gu erleiif)tern. 2lud) er erftärt, ba^ unfer Übertritt

ber ^oIIänbif(f)en [Regierung t>ötlig überrafcE)enb gefom-

men (ei, baß tpeitere ^eftimmungen nun abgetpartet

iperben müßten. 3^1 großen ©aale beö ©omoernementö'

gebäubeö, ber un0 mit falter ^ract)t umfängt, lägt er

un0 bann allein.

3ni ©runbe, mag bie Jorm and) tiod) \o tatooll

unb guriitf^alfenb gel)anbl)abt iperben, fuJ^lt man ftd)

aU (befangener. jriiJ)t me^v aU freier DCTtann, ber §err

feiner (Sntfd)lüffe iff, fonbern aU einer, ber hleihen mug

ober ber gelten folL
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iinb ein®efüE)l, als ob man uttfiä)tbate Jeffein trüge,

fommf bamit noc£) ^u all ber anberen Äual.

2{uf felffam feierlichen (Stül^Ien fii^m tvk unfäfig nm
ben langen ^i{d), rennen im D^aume o^ne D^taft um^er

unb ffarren butd) bie f)oE)en Jenffer.

QDSa0 ipirb nun tuerben?

TOie feftge^a[fen finb bie S^iQn ber Äaminnl^r; hie-

tpeilen ift es mir, fie ftünbe üBeri^anpf.

S)er gute ^ohelti^ ^af bagu einen 2lnfatt t>onDCrtagen=

främpfen, liegf ftöf>nenb unb »erfrümmf auf einer mit

rotem ^Itifc^ Bepgenen ;33anf. SIrmer Äerl!

DCrtand^mal rebet einer, mel)r t>or ficf) ^in aU pi ben

anberen. 3^tner triebet basfelBe, (pvid)t einen von ben

©ebanfen auß, bie uns allen im .^opfe umtreiBen, bie

feiner faffen !ann. 2IBer faum eine 2intXvozt fommt

barau
f.

3eitn)eilig fIo:pft eß, geE)t bie Xüve. 'Dann i\l alles

t>oII ©pannung — aBer es ifi nid^tö. Da lägt ber ®ou=

t>erneur nac^ unferen 2jßiinfc^en fragen, ober ber (Ben-

barmeriefommanbant teilt uns mit, ba^ er no6 immer

auf (Sntfd)eibung tpartc.

Unb ipieber finb icir allein — 'Deripa(f)fen mit ^er*

gangenf)eiten, von benen tvit une väumlid) trennten,

unb of)ne ^licf in bae, tvae fommen mag. ©rüBeln nnr

immer ipieber: 235a0 gel}t, tpä^renb lx>ir ^ier ipie einge=

fc^Ioffene Spiere iparten, bort hinter uns je|t t)or? 3^"

gelbe, Bei ben TOenfcf)en, mit benen man als ^amerab

t)iereinI>alB 3<i^^"^' ^<^"9 geleBt ^at — ? 3" ^^^ -^^i'

mat — ? ^ei grau unb 5\inbern —

?

3e^t ^at fict) 3"^^^^ mu^fam t>on feiner ^anf er6o=

Ben, f(i)[ei(f)t geBücft im 3^aum umber. DQftancbmal trifft
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micf) bet ^licf ber guten bunUm 2(ugen. 2iU ob cc

mir in all feiner £3LuäIerei mit bem taputen DCltagen, ber

längft f(f)on auf ben ^perafionöfifcf) gehört f>äffe, notf)

eftpae £iel6e0 fun tpoEfe. @feE)f bann in einer (Stfe füll

t)or ber ipeigen ;Q3üffe bes briffen 235i[E)eIm t>on Öra=

nien, ber faff unb tpürbig x>on bem@äuIenfo(feI nieber=

|7ef)f, unb ttidt i^m mitb unb :p^itofop^ifd) gu: „Seif ja,

mein guter X5an Routen — ba0 l)ätfft be bir au(^ nic^t

träumen laffen — l"

QS^ae (old) ein gutea D[Renfcf)eniPort, baö mitten in

^er^tpeiflungen aus einem jä^ aufteucf)fenben §umor
geBoren ipirb, einem bie ^itterfeiten milber mad)en

iannl

33eina^eleicE)tertrirbun0 bieDQftarter biefeö ^artena.

Sind) ein Xiinet lägt une ber 23aron ferpieren. ^ro|.

aller 2IBlel)nung ein rii^tigeö 'Dinev. iDas aües ift fo

gut gemeint — nur ba^ tviv in ber (Stimmung, bie uns

wie in Italien l)ält, tanm ein paav !^i{(en ^inuntev-

iDÜrgen fönnen.

(Snblid) um DrRitterna(f)t ifi Mat^eit: QS^ir foUen Bis

auf tpeitereö in bem ©cf)lo0 §illenraabt bee ©rafen

CCrtetterni(f) IXnterfunft ^aBen.

Q33ieber (I|en ipir in ben offenen ^agen. S)er (Bew

barmerieoffigier an unferer &eite. 1)ie ©tragen, bie tviv

paffieren, (Inb bntd) Patrouillen ber UXtaxeee d^auffeeö

abgefperrt, alle SInorbnungen bee Öberft &d)vöbev

pvedmäfii^ unb gut.

(^in ei(ig !alter DTeBel liegt auf ber 2anb{d)aft unb

mad)t bie tiefe ^ad)t nod) unburd)bringlit^er. DTur bie

(S(f)eintperfer bohren ipeige Xxid)tet in bae ^unfel, in

bae tviv jagen. 'Dae ift, alö oB (le une in jebem Singen^
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hlid t>erf(^Iingen iroilten unb bann bod) immer toeitcx:

t>or uns tDid)en.

3tDei (Sfunben fo.

3ei Olonmonb liegt bas ®cf)rog bes ©rafen, t?or

bem tpir enblicf) Ralfen.

3n einer großen ^alle, bie ffhivad) von ^evienUd)t

heUu<i)Ut ift, legen trir ab. (S'rftarrf Don ^yroft jlnb lüir

— elenb in unferen ^ergen — tourgeltos an\ biefem

fremben 35oben.

2)a erfc^einf |?Iö|Ii(f), bie !Srep:pe nieberffeigenb, bie

^auefrau. 3"r^S' Blonb, gang in (Stf)tt)arg gefleibef,

eine ^Perlenfeffe um ben fc^Ianfen S^aU. 5teine Jremb^

l)eit hieibt t>or bem iparmen, mifemppnbenben älusbrncf

biefer Singen Be|tef)en.

3Q[Tif feinftem ^ergensfaff forgf bie gütige Jran t)on

biefer ©funbe ab butä) bie namenlos fc^iperen ge^n

2;^age, bie tvit auf ®cbto0 ^illenraabt üerBringen, für

un6 unb roirb mir eine gütige Jreunbin, mit ber icb mi(f>

über mam^eö au0fpreif)en fann, tvas mid) gerquä[t. (Sine

gläuBige ^at^olifin ift bie ©räfin unb leibet fd)wev unter

bem Itnglüif, bae unfer ^aterlanb getroffen l)at; ^u--

bem forgt fie fid) um il>ren TOann, ber u>äE>renb ber

D^etjolution in Berlin ift.

3^^" 2^age alfo — in benen IXnglüifßnad^ric^ten um
nng[ü(f0nacf)rid)ten aue bem getbe unb ber ^eimat

fommen, buvd) bie Q3er^anblungen mit ber ^otlänbifc^en

^Regierung üBer unfere ^utunft iieb}en. Sei biefen 2lus=

fpradL>en ergibt es fid), bag ^otTanb an meine ©ren^-

üBerf(f)reitung unb meinen TOunfd), t>orübergef)enb auf

feinem neutraten33oben ^u t>erii>eilen, im3n?ange äußerer

Umftönbe bie Jrage meiner ^nternierung fnü^fen muß.

'^ O »"
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^lut gegen ^ürgfd^affen nad) augcn !ann öeu neufrale

@faaf mir ©aftfreunbf(f)aff gemä^rcn, fann er t>erfuc^en,

gegen ba6 fc^on tauf merbenbc Verlangen, mid) „aus-

juliefern", (!anb^u]^alfen. @o bin id) jät) in eine 3ii>angö*

läge t>erfe|f, an beren DCrtögIicf)feif bei ber ßripägung

beö ©ebanfene biefer §oIIanbfaf)rf, ange(Trf)f0 bee am
II. DToüemBer um jtpölf It^r miffags eingetretenen

^affenffillftanbes, niemanb audE) einen SIugenBIidf nur

bacf)fe: ni(f)f icf) unb nit^f mein ß^ef ober bie ^erren

meiner Umgebung, md)t ber ©faafsfefrefär bee ^uq
ttpärfigen 2Imfe0, (Sjgeüeng t>on ^in|e, unb nid)t bie

\Ö.$.£. 255ir alle tparen ber unangegmeifelfen Über^

geugung gelpefen, ba0 id) für mid) genau bie gleichen

Died)te tpie alle ^erren bee !aiferlicl)en ©efolgee in 2In=

fprud^ nel)men fönne, t)on benen feiner interniert ipurbe

ober interniert irerben follte, benen ee an^eim gegeben

n?ar, ftd) frei ju betpegen. ©o f(f)lt>ierig unb qualt)oll

bie(e 35ef|?re(f)ungen unb QSer^^anblungen (td) aud) ge=

ftalten, (Te iperbcn t>on ben QSertretern ber l)ot[änbifdE)en

[Regierung im ©eifte einer ed)ten DCn"enf(f)li(f)feit geführt.

3eber t)on ben DQftännern, mit benen ipir babei in '^e-

rü^rung fommen, erireiff (id), betn l)oEänbif(^en ^ott0-

(f)arafter entfprec^enb, als gere(f)t, ale un|?arfeiifc^ unb

al0 ipillig, für (eine Itnab^ängigfeit nnb Überzeugung

einzutreten.

(Snblic^ ev^alten tvix bann aud) etxvae tvie einen 2In*

^alt für meine 3«fwnft. 1)et ^berft ©(gröber bringt

bie DTac^ric^t, bie l)oIlänbif(f)e IKegierung ^abe mir als

^o^nort bie '2>^{el Q35ieringen angejpiefen.

Q3Sieringen? Sie S^f^^^ ^^^ringen?

[)Tiemanb im ^aufe trei^, ipo bie(e '^nfel liegen mag.



QSSieringcn?

3um crftenmal im SeBen i)'6ve id) ben Dramen, tann

mir babei md)t6 üorftellen, nid)t5 benfeit.

linb leBe jc|f, ba icE) bie3^i^^n bcr (Sriniierung fdE)LeiBe,

brei 3a^rc halb auf biefem fr^inen glerfen feffcr (Srbe

in ber &ee.

2Xucf) biefer Ie|fe S^^eil ber Dteife ins (Sfil iff voll von

fleinen ^inberniffen, 2DSibrig!eifen, ^ücfen.

Jrii^ morgens nef)men ipir t)on unferer gufen ©räfin

2Ibfd;ieb, um fieBen ll^r t)er[ägf ber 3^9 ben üeinen

^a^nf)ofiPon D^oermonb. (5in f)otIdnbif(f)er Hauptmann

ift uns als Begleiter Beigegeben.

©egen ein U^r mittaa^B jlnb u>ir in 2Imfferbam —
fe^r t>iele [Tteugierige auf bem ^a^nbof, DCTtilifär gur

SIBfperrung — unb um brei ltl;r fommen tt>ir in (Bnh

E)uigen, einem fleinen D^efte am ©tranbe ber 3uiberfee

an. ^ier foll uns, ipie lüir f(f)on auf ber Ja^rf erfuf)ren,

eine S)ampfpa(f)f ber TOafferBautpertpalfung ertparfen

unb nac^ ber S^f^^ QS^ieringen ^inüBerBringen.

2Iber bie 2)a(f)f i)at (id) im DTeBel auf eine (Sanb-

Banf üor (Snf^ui^en aufgefegt — unb tägf (<i)ön

grüben. QD3äE)renb meines f)ierburt^ t>erurfacf)fen ^er=

ipeitens :probu^ierf (id) bie ^Population t)on (Sn!^uigen

in ©(freien, 3o^Ien, pfeifen unb (Sd)impfen. G'ine

nic^f mig^ut>erftef)enbe ©effe nai^ bem ^alfe — unb

bann ^ö^er, bie mir f>ierBei mif Bemerfenstüerfem mi=

mif(f)en ^luftpanb immer ipieber aus ber DCRenge gegeigf

ipirb, mad)t mir flar, tpie tief bae 3^^^-^^^^' ^"^ ^^^

(Snfenfepropaganba t)on mir enfirorfen unb t>erBreifef

I)af, aud) im neutralen ^luslanb Gurgel faßfe. 3i"r"^r=

Äronprinj !B3i(bc[m, drinnerungen. 22
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f)in tDktt baß aVie5 nicf)f gerabc neu belebenb auf bi€

©timmung.

(Snblttf), nadE) langem ^alat)er, ift ber .{gnffc£)Iug ge=

fap, an ^orb eines fteinen ©c^Ieppbampfers gn ge^en

nnb unfere 2)ac^f gu fud)en.

2IIfo IO0! ÜB er ber ^uibet(ee liegf ber D^eBel fo biff,

bag man faum gtrangig DCTtefer meif fe^en !ann, unb

baiu fegf ein eifig falfer 3Ö5inb üom offenen DCTteer

l^erein. @o ffe^f man auf bem^Decf bes fleinen fc^Ongern^

ben (S(f)lepper0 unb ftarrf inö ©ran. ©funbentang!

Xvofiloe ift ba&. —
(5nblicf) finben ipir bie T}aä)t 2ihet viel "^vmbe

tann man an i^r nid)t genießen: i^re &d)vaübe i\i ge^

brocken. ^unäd)fi mu0 (le abgef(^Ieppf n?erben, bann

tvivb fie längefeif^ bee @(f)Iepperö t>erfäuf — unb }e|f

iff man n^ieber g^lüdlid) fo tt?eif, um nadE) ^teringen

gu (leuern.

3a! 235enn man tüü^te, tro ^ieringen liegf. '^m

JTeBel, in ^unef)menber iDunfel^eif unb Bei ftarfem

©furm unb ©eegang fu(f)en unfere faBet^affen DTaüi^

gaforen ffunbenlang nacf) ber S^f^^ — "*i^ fönnen fie

nid^f finben. ^eg iff (le, tpie aufgefd^Iutff t)on @ee

unb JteBel. (Snbliif), um gel^n lIE)r aBenbe efn?a, geBen

bie §errfd)affen bae @u(i)en auf unb Bef(f)Iiegen, üBer

Jtad)t vot 2lntev ^u gef)en. 2(Ber auc^ bae ettveift fid)

nid)t aU bie ved)te ^eiß^cit, benn ber ©eegang ift fo

^eftig, ba^ bie Beiben @cf)iffe immer irieber gegen^

einanberfi^Iagen. @(f)on finb eine 2IngaI)I t>on DTiefen

baBei gefprungen — unb tüenn'ö fo tpeifer Qe^i, l)aheu

tpir alle mifeinanber bie Beffe 2iuQfid)t, gu erfaufen. ^Ifo

IPteber I;erauf mif bem 2Infer!
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3e|f fud^en tviv nad) betn $afen DCRebemBIif am
'^eftlanbe; nnb toeii auc^ fü^nc @eefaE)rer mand^mal

me^r ©Iü(f als ^erffanb l^aBcn, (o finbcn it>ic i^n enb=

lid) gegen TOitfcrnadf^f.

2ßSieringett? — Jlut einen QSorgefc^mad!, ber bie (Sr-

trarfungen nic^f atlgu f)0(f) auffd^te^en lä^t, Braif)fe ber

Eingegangene Xag,. —
2IBer am näc^ften 2:^age gelingt bae 2£^erf! 2Im

DCItorgen, ba bie @ee ftill geirorben ift, ge^en ipir ipieber

auf baQ (Schiff unb exveid)en gegen dJtittaQ Bei ru^ig

Üarem 2Öinterroetfer bie S^f^^-

llnipergegricf) bie (Sinbrtitfe ber ©fnnbe, in ber id)

ben Jug auf ben fe(!en ^oben be0 fleinen Jlerfene (Srbe

fe|£e.

3nt ^afen mieber ÜCTtenfc^en über DCRenf(^en, (Sin-

I)eimif(f)e, bie fliU unb migfrauifd) ber merfrourbigen

ßinquarfierung enfgegenftarren, rebfelige 3lepovtev aus

aller 233elf unb fingerferfige ^f)ofograpEen.

TOie ein felfenee Sier, baß fie je|f glütflic^ einge=

fangen ^dben, fommf man fid) t)or. Unb m'6d)U jebem

t)on biefen Saftigen unb gefc^äffigen ^erren fagen:

Jragf nid^f unb hieiht mir mif ber damera t)om 2eihc.

diu^e tviü id) — Din^e, (Sammlung, Jaffung nac^ all

bem Unglücf — toeifer nid)tBl

3n einem uralten QöJagen — jTc^er bem Beffen, ben

e0 auf ber 3nfe[ giBf — ge^f bann bie Ja^rf nad)

bem J)orf Öofterlanb. U^ad) 2^ran unb DTtief unb

atfem £eber ned)t es in bem e^ripürbigen rumpe[n=

ben haften. Jtocf) je|f, n?enn id) bie 2(ugen fc^Iiegc

unb biefer (Sfunbe gebenfe, fpüre id) ben unüerge^^

lii^cn ©erud).
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^or bem fteinen arg 'vevtvol)nten "^afioven^aue tt?er-

ben iPir au0gefrad)fßf. ÄaE)I, öbe iff ba5 aEes.

ßin paar alfe ftapperige DCRöBel — ric^fig: ^Ia=

moffen.

Äälfc unb (Sinfamfeif ba^tpifc^eti eingenijlef tt>ie ®e=

fpenffer.

©raupen t>or bem^aufe brei^f bie Qehvedblid)e ^avvete

äd)ienb unb (iö^nenb um unb f(f)[ingerf burtf) ben Srecf

in ben JTebet £)inein.

;Daf)eim!

Sie 5tef>le trürgf ee mir Beinaljc aB Bei bem (Be-

bauten,

Sage unb "XQoä^en, bie (o iiä)tlo3 unb (o Bteiecn

[affenb finb, ba^ (le ficf) !aum erfragen laffen.

Q33ie ein ©efangener, ©eärf^fefer Betpegf man fiel) in

biefem fleinen Streife gtpifc^en DCTtenfd^en, bie finftev,

fcf)eu gur (Seife fcEjauen, tt>enn fie loorüberfommen, bie

im beften '^aiie neugierig einen 33Iidf au0 l)alh vet-

beäten 2Iugen magen. 3(f) hin bet ^luffäufer unb

5linberf(f)Iä(^fer — man ift erBifferf gegen bie die-

gierung, bie mid) auf biefer 3"fft f^^i um^ergef)en

Iä0f, bie biefer eE)rfamen 3nfe[ eine fotc^e Saft auf^

pacffe.

:Der ^urgermeiffer ^eereBoom I^af gu tun, um bie

erregten ©eelen gu Beruhigen.

Hub au0 ber ^eimat fropfeniüeiö 23eri(^te über ben

Verlauf ber X^orgänge, bie einem (d)iev bae §er^ ^er=

hieben mollen! 2)eutfcf>e 3^itungen gibt es nic^f. 2lus

^oIIänbifd)en ;Stättern, bie t^eralfet finb, n>enn (le ber

Qrifenlahn t>om gefflanb bringt, bud>ftabiert man jlcb
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ben Xe^t Der Sotiborter, ^arifer, 2Im(!erbamer S^clc=

gramme gufammen: rSlut unb 2Iufru^r. Xiae @(f)Ioß

gerfd)offcn unb Qeplünbevt — 9Crtafrofenf)errfc^aff —
(^pavtaiiftentämpfe — bro^cnber Ginmarftf) ber (5n=

fenfe.

DQftan möii>fc fcf)reien um ein ircnig Hoffnung, um
ein tocnig £i(f)f für bicfes £anb, an bem man mit ber

fe|ten "^afex feines ^er^ens f)ängf, für beffen Diuf^e,

beffen D^eüung man jebes ;Ö^?fer Bringen tpürbe!

Öf>fer? ^a — eines forbern (Te aud) nod^ t>on mir,

unb autf) bat>on folt f)ier gefpro(f)en merben.

2Im I. Se^emBer erftfjeinf im Sluffrage ber ;£)euff(f)en

®efanbff(f>aff im ^aag, bie Ui^ieber eine Jorberung ber

neuen beut(d)en [Regierung bamif gu erfüllen ^af, ber

Segationefefrefär t?on ^annipi^ auf ber '^^(eL (Sin

^orpsBruber t>on mir aus ber 23onner Soruffengeif !
—

2Sei0 ©off, bie Ja^rf mag i^m nid)t Uid)t gen?orben

fein, unb er f)af (le U)oE)I nur auf jTi^ genommen, upeil

baQ, WaQ er mir Bringf, aus greunbesmunb leidster: ju

^ören i\i als 'von einem Jremben.

ßr foH einen formellen X^ergicf)f auf meine f»erfönlicf)en

2Inf|?rüc^e üon mir erreichen.

(Sinen QSer^it^f? — ICarum? — 2ßogu? — Die

^erren in Berlin, bie alle DCRac^f in ^änben galten

unb bereu ©fimmen nad) if)rer 3eE)aupfung ben Tillen

ber DQ[teE>rf)eif bes beuffcEjen QSoIfes üerfrefen, finb bod)

Bisher nid^t (o pebanti(d) unb fleinlic^ t>orgegangen,

tpcnn es fic^ um ^oE)engoEernrecf)fe ^anbelfe? ^af man
benn nic^f am 9. D^ot)emBer bie SiBbanfung (Seiner

TOajeftäf unb meinen 'XSev^id)t üerfünbef, of)ne bie (Snf^

ft^eibung bes Äaifers aB^umarfen, of)ne mid) aud) nur
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gu t>erftänbigen? Itnb f)at nid)t aud) bec glei(f)e DCRuiib,

bev ©einer DCllajeftäf erft 233ocf)en t)orI)er ben Sreueib

gef(f)iroren ^affe, bann (hupelloe bie bent(d)e Olepuhlit

ausgerufen? 25^00 fann ben ^erren mein X5er^i(f)f ba

noä) Bebeufen? 3^r ©fil f)af fic^ bocf) Bi0E)er nic^f mit

bevUi Äleinigfeifen abgegeben!

2IBer ba brängen bocf) aud) anbere(5rlpägungenE)eran

unb fu(f)en ©e^ör: 2DSa0 ift für einen ^errfcf)er unb für

einen 2;^{)ronanti?ärfer — für ben, ber fiä) als erffer

Siener eineö ^taatee füllen barf, für ben, ber nad) ben

überfommenen ©efe|en bereinft ben erffen 'Dienft beö

©faafes üBernei^men foll — bae xval)ve Junbamenf ber

dled)te, bie er übf? X)aö §erfomnien nnb ber ererBfe

unb t>erBrieffe SInfprud) aüein? Ober geipinnf er nic^f

ben ira^ren 3nf)alf bes lebenbigen dled)teQ immer aufs

neue erff burd^ bas Q3erfrauen ber D^afion, bie ber

Jüi^rerfc^aff bee S^rägerö jener S^rabifion mit bitten

folgf? 3f^ rti^^ einee o^ne ba& anbere ^alB unb

leer? Unb fann id) an Vertrauen unb ^u^e^öti^teit

bev DCRe^rf)eif aller 'Deut(d)en nad) unferem D^ieber=

Bruche — in biefer ©funbe fieffter JTöfe unb (Srniebri=

gung, in einet S^it, in ber fo viele ^unberffaufenbe

mein 33ilb nid)t anbers als enfffellf, perunglimpff, in

einer X^er^errung meines tvaf^ven 255efen0 t>or fid) fe^en,

oI)ne ipeiferes glauBen? — D^ein!

@oII id) bae (Scf)aufpiel geBen, meiner beut(d)en

^eimaf aU einet gu erfc^einen, ber auf einem 3t etf^f Be^

^arrt, an bem (le i^m t>ielleid)f bas 3effe: bie 2iehe,

bae QSerfrauen ipeigerf? @oII id) bntd) ein ftarres Se-

ftel)en „auf meinem (^d)ein" aUen jenen, bie im dleid)e

für ben ^JRonatd)iBmu6 ffeE)en, eine ^ampfparole geBen
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— in einer 3^^^' ^^ ^^^ ^^^ meinef tieffUn ÜBer^eugung

bas ^atevlanb t>on allen, oB fie j7d; nun ^ur 3ie:puBn!,

oB |Te fi(f) gur TOonarc^ie Befennen, nur eines forberf

:

3nnere (Sinigfeif gegen bte raffgierigen ©elujle ber

M@ieger" rings um uns unbäIrBeif — 2Irbeif— 2Irbeif!?

— 2ö3ieberum 97ein!

Unb giBf jemanb, ber in groger 'Jlot gum TOof)l

beö ©an^en ben ^er^id)^ auf ein iperBrieftes 'Jied)t er=

tlävt, HtvaQ i?on beut i)öl)nen freien D^ecf)fe preis, bem

[Ruf gu folgen, tpenn er jemals aus bem Tillen ber

TOe^r^eit an i^n ergefjen foUfe? Ultein aus SieBe gu

bem ^aterlanbe ausgefproc^ener ^ergid)f !ann aud)

für mid^ fein ^aid fein, fonbern nur ein 3^"S"'^

bafur, ba^ id) in einet ©i^ictfarsffunbe, in ber es,

ange(i(^fs bes inneren 3^'^^"^^^^^ ""^ angefic£)fs

ber Jeinbe brausen, nur barum gef)en fonnfe, bie

^eimaf um jeben ^Preis t)or ipeiferen Sluffplifferungen

gu Betoa^ren, bie Jorberungen, bie i^x nu|en fonnfen,

Begriff.

@o geBe id) bem eftpas poftJ)umen Q35unf(f)e ber

neuen [)tegierung nac^. D^otf) einmal: Jlid^t i^reftpillen

unb nid)t, tveil id) bas, ipas uBerfommenes CRec^f an

meiner ©fellung ifi, buvd) bie ©emalffafen bes Ilm^

fturges auc^ nur als Berührt anerfennen tvoüte. DTein:

^eil ic^, u?as an mir liegf, lüie nur irgenb einer aus

bem beut(d)en ^olfe, e^rlicf> ba^n Reifen toitl, 3""^=

ftoffe ausguf(^alfen, bas ©efunben unb (Srftarf'en bes

fo fi^tper ]^eimgefu(f}fen ^aferlanbes gu förbern. ^urcf)

^ingaBen unb Ö:pfer — Bis bie ©funbe fommt, in ber

aud) id) buvd) fd^affenbe 2lrBeif ueBen ben X^olfsge=

noffen auf unferem §eimatBoben ipirfen fann.
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©epfemBcr 192 1.

CVc^ f^abe bie (Reiten, hie t>on meiner Ja^rf naif^ S^oh

r^^lanb unb auf bie '^^fd unb bie t>on jenen erjlen

taum erfräglicf) (ä^tveven 2DSo(f)en reben, tviebevum

bmü)hlätfevt, £eBenbig hliät tniä) bie Äuat biefer QSer-

gangenf)ei£ aus i^nen an.

llnb ift bod) fern fd)on — brei 3a]^re Balb!

2In0 benen, bie mid) batnaU E)ier mit fiefem DCRtß*

frauen unb mit 'XSevfd)lo(fen\)eit unb ältoe^r empfingen,

(inb längff Ji^eunbe geiporben, bie mid) in il^re fleinen

unb großen Jreuben unb Reiben mit eingefd)Ioffen ^aBen,

bereu fd)lid)tev, geraber unb geredeter @inn mir meine

(Sinfamfeif buvd) t>iele 2eid)en einet freuen D^eigung

leid)tet mad)t

llnb bod), tvaB mix ba& nieberlänbif(f)e QSoI! in feiner

(Bafilid)teit aud) g,dh, wie feE)r bie ©fille unb bie

2lBgef(f)iebenf)eif ber 3nfel mic^ loielUid^t aud) gu

Vertiefungen unb 25erei(f)erungen ber ©rfennfniö

füi)vten — bie beut(d)e ^eimat fonnfen (Te mid) feinen

2IugenBIi(f t?ergeffen laffen. Sie alte 2.iehe gu i^r

unb bie &el)n(ud)t nad) bem Vaferlanbe unb feinen

mir f£ammt>ertpanbfen DCRenfcf)en jlnb ftarf in mir

n?ie je!

1)ie ©tunbe, bie(e ©el>nfud^f gu erfüllen unb biefe

2iehe in tperffäfiger DTcifarBeif am Aufbau gu Bezeigen,

iff für mid) leiber nod) immer nid^f gekommen, unb fo

hUiht mir nur übrig, (ie in Raffung unb ©ebulb, im

255ib erffefjen gegen all bie Stätte, bie mir buvd) bie

{Entfernung unb bie (Sinfamfeit auferlegt hleiht, §u

eriparfen." —
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^d) f>aBe auf biefen rölättexn bae 3Jßic^fig(Ie auQ

meinem Bisherigen Seten aufgegeicf^nef unb ipillenflicf)

nid)t6 Q3SefenfIi(f>e0 bahei uBcrgangen.

^d) Bin lu (5nbe.

2IBer id) möchte bie beut\d)en DCTtenfd^en, bie mir auf

bem 235ege meiner ßcf)ilberungen folgfen, nid)t üon

mir laffen, o^ne ibnen bie 2S5ünf(f)e mif^ngeBen, bie

mir für fie, für unö alle, für unfer ^eiligee QSafertanb,

ba3 uns geBoren i)at unb in bem ipir ipurgeln — mag

fein (Srbreicf) nun Btül)en ober mag es borren — auf

bem §er^en liegen.

QSJaö uns in unferem tiefen Tfvud unb (Slenb t)or

allem nottut, bamit tvix uns ipieber gur alten ^ö^e

erl^eBen mögen, ift innige (Sinigfeif auf bem ^oben

einer opferroitligen SieBe ^um ^aferlanbe: DTafionaD

BetPU0ffein — nationale QSSürbe.

235eg mit ben i?erf)e|enben ©(i)Iagtt)orfen, bie allen

inneren ^tvift t>eren?igen unb nid)t ^ur D^u^e fommen

laffen. 9Ti(i)t bas iann unfer 3^^^ f^i"» einanber immer

U?ieber üorgumerfen, tper nad) ber DClteinung bcs anbe--

ren ben 2^opf ^erfd)miffen i>at — einen neuen Braucfjen

Jt>ir ffaff ber @(f)erBen! Unb irgenbroie roaren n?ir

(Sünber allgumal.

Dltöge (id) jeber, ber f)eufe Berufen tpirb, bes beub

(d)en Golfes &d)id\al an fü^renber (Stelle mit^ulenfen,

ber gangen &d)tveve feiner ^flic^ten hetvuf,t fein! DCRöge

bae fo oft mißBrau(i)te unb migbeutete 2Sort „5^^^^

^a^n bem Süd)tigen" enblid) 25^af)rf)eit werben! DTur

bie Neffen gehören an bas ©teuer! Die erproBteffen

5acf)!enner, bie 'i^üd^tia^ften unb ^ärteften l)eivot: nid)t

barum, oB fie t>on ted)t3 obcc loon linfs fommen, oB
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fic MQ3ergangen^eifen" IjaBen ober nid)i, oh fit Oiepu-

blitanev finb ober dItonaxd)i(Un, Hnferne^mer ober ^x-

Reifer, (If)riffen ober 3"^^"» 9^^^ ^^^ J^age, fonbern

nur barum, oh pe als e^tiiii)e beuffcf) fiif)IenbeDItänner

geipillf finb, mit allem i^rem 5tönnen alö gef^Ioffene

^raff am ^lufBaue gn nrirfen: einig nac^ innen — (larf

nad^ au0en!

©efeffetf bnrd; hie unferer ^^nmaä)t anfge^tpungenen

Letten bee unerfüIIBaren, t>erBrecf)erifcf)en X)roffeIung6=

t)erfrage0 t>on ^erfaiEee liegt Seuffd)Ianb (eit brei

3af)ren f)ilflo0 barnieber. S^ilfloe, tveil es in innerem

^aber feine ^raft t>er^effelf, tpeit gro0e ^eile unferee

Q3olfe0 no(J) immer ben Dtattenfängermelobien jener

@(f)U)ärmer ober @(f)tx)inbler Iaufcf)en, bie i^nen baö

£o(fIieb t>on ber großen ^eltbrnberf(f)aff im ^arabiefe

bea 3nfernafionali0muf* t>or(ingen! Q3}^ie lange f^on?

^ie lange noc^?! Diracf)f eure 2Iugen auf unb (e^t

um eu(f): ein einziges ^eifpiet bafür, ba^ nur ber in

®e[fung ift, ber auf (itf) f)äit, ba^ nirgenbö eine ^ruber=

^anb eud) pnben tviH, ift bic{e ^elt ringsum. &eib

Seuffd)e t)or allem — unb bann nod) einmal! ^teiBf

auf bem garten 23oben biefer reic^Iirf) reatpolififd;) auf«

gezogenen (5rbe unb ^eht eud) bie Dlomanfi! für beffere

3eifen auf, in benen i^r Äulf weniger tJer^ängnistJOÜ

für baQ ©an^e ift

(Blauht mir: ein beut\d)e0 ^oU, bae fein ^arfei

ge^änf BegräBf, bae fid) von bem oben DCtTaferiatismue

biefer legten 3a^re befreit unb bae, einig in ber Siebe

lu unferem arm getporbenen unb bocf^ fo ^errOc^ fcf)önen

QSaferlanbe, mit bem unheu^fam entfd^Ioffenen 2DSiI--

len, bie Letten t>on fid) gu ftreifen, um feine Jrei^eit



titiQt — ein folcfjes beuff(f)e6 QSolf tann (iim JcjTetn

Brechen!

2(Ber S^ävU mügf i^r geigen, unb mif jener 3"^^»")'^

mügf if)v ringen, bie nur bie eine flammenbe ©e^nfuc^t

fennf: 3^^ ^^((^ bid) nic^f, bn fegneff mid) benn!

D^i(f)f gur D^et>anc£>e rufe itf) unb ni(f)f ^u QÖ^affen

unb ©etpalt

Sen beuffcE)en ©eiff rufe id) auf, ben lagt erjlarEen:

benn ber (Beift (d)afft bie Xat unb bas ©c^icf^

fat, unb finnloö i(I bae QS^erfgeug of>ne i^n. —
QSielleid^f, ba^ biefer ©a| ber (Sd^Itiffel ift ^u jenem

@d)icEfaI, burdt) bas tpir feif einem TOenfdjenalfer

gingen — unb gu bem anberen, in baQ tviv, tpenn ipir

unfere Beften Gräfte 4)avt ^ufammenfaffen, als iXbet-

tpinber aller ©egner fcf)reifen n?erben.
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2lttjeigen beö



g^ürff Öffo Don P^iematä
©ebanfen unb (Erinnerungen

dXeue 2{uögabc. ®ropOttat>. ^anb i unb a. DTtif 35il&^

niö unb einem gatfimilc 3" ^fllf>le>nen gebunben DU- 90
in ©anjlcinen dJl. 120.—/ in ^albleber OT. 200

©er bnfte 35anb 3" -^a^bleincn gebunben DI?. 35
in ©anjleinen OT. 45-—/ >" ^albleber OJl. 65

IßolEöauögabc. 25anb i unb a. IJHft einem ISilbniö

^n ^albleinen gebunben OT. 45-

—

2(n^angguben®ebanfenunb Erinnerungen
3n?ei 39änbe ^n Cdnen gebunben OR. 48.

—

(^inge[dudgaben:

Äaifer SBil^elml. unb 33iömac(f. OTJif einem Silbniö

beü Äaifcrö unb 22 35riefbei[agen in gatfimilebrudE

3n lOeinen gebunben OH. 24.

—

3iu0 23iömar(fd Sriefroet^fel

3n Seinen gebunben DU. a4-

—

23riefe an feine ^rauf unb ©affin
.£)crauögcgebcn Dom gürflenJperbertSiömardP. DTIit

einem Sitelbilb ber gütflin nad} ^tan^ 0. ßenbat^ unb ge^n

n>ei(eren Tßoriv&tbeilaQen. 7. 2(uf[age

3n .^a[b[einen gebunben DR. 65.

—

©rgänjungöbanb: Erläuterungen unbDlegifler oon

^orjl ^of)l 3" ^aIE»lcinen gebunben JJl. 20.

—

23riefe an feine ©affin au0 bem Kriege

1870/71. DIU t einem Xitelbilb unb einem 33rieffaffimile

3" .^albleinen gebunben OJl. 10.

—

Briefe an feine 23rauf unb ©affin
2Iuört) af;I. Ollit einem erWufernben 2In^ange fjerauögegeben

von (Sbuarb von ber .gellen. OUit brei OSilbniffen

^n Jjialbleinen gebunben DU. 28.

—

Q33il^erml. unb Äiömardf in i^rem ;3rief*

'tt>ecf)feL 2Iu0rt)a^I unb (Erläuterungen Den (Ebuarb Don

b e r .^ e ü e n ©e^effet DK. 9.—



(^iirft Öffo Don ^i^mavä
Dtebcn unb 2infpr:ad)ett bee Ultiniftetpväfi-

benten unb [Reic^sf an^Iers a, S). (yür(!en

t>on 33i0marcf 1890—1897
Ärifift^e 2Iußgabe, beforgf Don ^orfl Äo^l

©ebunbcn DT?, ao-

—

^Siötnarrfreben. 1847—i^Qo
^craußgegebcn Don ^orfl Ä o^I. 7. 2Iuf[agc, Dermchrf &ur(f)

ein ©cDcnfroort gu 35iömarcf0 100. ©eburtöfag

3n Jpalblcinen gebunden DTt. 34.

—

33ißmar (f 'Sri nn erungen bes ©faafemt^
nijlers Jrei^errn 2uciu6 x>on ^all^aufen
D3if( einem 33il&niö unÖ Srieffofjlmile. 4.-6. 2Iuf[age mit

Olcgffler

^n ^albleinen geb. Dil. 50.— , in .^a[b[e&er geb. JH. iio-

—

Äarl ©roo0, Sismartf im eigenen Hrfeil

Pfijt^ologift^e Studien, i.—3. 21uflagc

3n halbleinen gebunden DI?. 20.

—

(Sritf) DCTtartfö, ,Dffo t?on ^Siemarrf
©in ßebcnöbilb. OUit einem Sil&nie. 16.—20. 2Iuftage

3n .^albleinenbünö D^ll, 24.—

(Sm'il fiubtpig, Sismarcf
(|rn>ei(cr(c 3Iuögabe mit einem SiI^niö. 10.— 12. 2Iufiage

^n .^a[b[einen gebun^e^ OTl. 28 —

(Sfaaföminijler 2XboIf Don (Sc^olg, (SrleB

niffe unb (Befpräd^e mit ^i&tnard
.ÖPrauögegeben Don 23i[^e[m Don ©t^olj OTTif einem

Porträt uni> jroei 23deffaf)imile3

5n ^olbleinenbanö DU. 55.—

DItaria ^^^^^"Ö' 23i9marif6 ©cfd)ii:^fö=

! c n n f n i ©e[;cftcf int. 25.—



(Benetalfelbmavfd)aU ®raf üon Blumen-'

tf)al, i;ageBü(f)er aue ben 3^^)^^^" 1866
Unb 1870/71. ^erauögcgcben Don 2I[brccfif @raf t?on

33Iumcnt^at. D7?if jn?ei Silbniffcn unb einem Brief Äaifer

^rieöric^ö in gaffimile&rudE 5" ^^'nen gebunden DI?. 20.

—

D?icf)arb ß^arma^, 2IboIf 5ifcf)^of. T)ae2ebcn&-.

bilb eineö 6flerreiif)ifd}en Politiferö. Dliit gtuei 2Ibbilbungen

3n deinen gebunden D^L 20.

—

^riebrif^ 3""SJ^^'^^^' ^9^- ft:eugif(f)er ßifen^

ha^nbkeition0'^'jßtä(ibettt a. S)., QKir!L ®e^,

JDBerbauraf, (Sfaaföminiffer 2IIBerf loon

CCrtat^baC^. ©in 33eitrag jur ©efcf)i(^fe beö preu0if(^en

unb beutft^en ©ifenbaF)nn3efen0. OTlit einem 23ilbniä DITap^

bad}& un& brei Q5rieffatfimi[eö 3" ß^inen gebunden OJl. 16.

—

Dt, 21. DCrtiffetftaebf, Der Ärteg von 1859,

^iemarcf unb bie öffenflic^c DCTtcinung in

X)eUffcf)Ianb ^n ßeinen gebunden OJl. 10.—

ein ßcbenßbilb. OJiit einem Porfrät ©e^eftet OT. 8.—

2iu& bcmSeBen bes TOirflicBen ©e^eimcn
DlatQ S^tto 23Sef)rmann, ßrjlen t>orfragenben

DiatB im ©taafeminijlerium. Slätfer bcr Erinnerung

an i>aö 2Derben beö Deufft^en D?ei(^eö. OUit einem Silbnilfe

2Behrmannö unb oiec Srieffü!fimi[eö

^n ßeinen gebunben DH. 16.

—

Gbuarb t>on ro^erf^eimcr, Der$ergogi?on
Oleid)fta.bt, Sin ßebenöbilb. STac^ neuen OueOen. 2., Der=

me^rfe 2(uflage. CQIit 6 ßit^tbrudEbilbern unb i Sriefbeilage

in ^aifimiUbrud 3" ^albleinenbanb DU. 25.

—



Der ^önig

Äarl 3lo0ner

71.—99. Saufcnb / 3n ^alBIeinenBanb Ult. 27.

—

2(Iö ©anjeö genommen tpirJ» boö 33ut^ für bie ©eutft^en,
für bie iZBelt fd)led}t[)in eine Offenbarung beöeuten.

2Bcr ©clegenfjeif i)atte, Dem Äaifer roä^renb oieler JRonate bei

2at)[lofen Gelegenheiten pcrfönlic^ naf)cjufreten, öer »irb nur
feine eigene "^luffaffung — infpfern er unbefangen unÖ freigciflig

genug roar, fid) eine foItf)e gu bilöen — bcf^dtigf (in&cn. ©er i'cfer

möge Die fcinigc aus £>em 35u(f)e fc^öpfen. gß i|1 in Der (5t^il«

berung ber ©runblinien eineö überaus Dertoitfelfen ©eelenphäno«
mcnö t>on einbeutiger ÄIar()eif. 2Dalter Sloem im „Xag"

Daß ®ange ifl mie ein flrömenbeö ober burcf) äußere 21nläffe
^eroorgclorftes Betennfniö ÜDil^elms II., in bem ^ugleirf) fein

©afein oorübergleitet, eine 2Irt ^elbflrcc^tfertigung, gu roelifjer

ber ^erfaffer trefentlit^ nur frfjilbernb unb ergünjenb t^arafte«

riflerenb baö 2i3ort nimmt. — Dtoöners Surf) ifl ju teid), ah bog
ed in all feinen Bedienungen aufgebecf t mcrben rönnte, ber belle

Senjeiö für feine innere ÄünjUcrfc^aft, bie, gleic^ ber ^atur,
immer tpieber neu aufleutfjtet. £äglicf)eD?unbft^au

©a0 33uc^ ifl njo^l geeignet, 2Iuffef)en gu erregen, Dermeibet
aber in ber burt^aus Dorne(>men unb feinful)lig taftoollen X)ar.
fiellung alles, wad mit bem grembroort (Senfation bejeirfjnet

roerben Eonnte, Äein ebel bcntenber DHenfc^ roirb i>a& 33uc^, t>as

aud) mit feinem fünfllerifrfjcn ©inn aufgebaut i(l, oljne tiefe Be^
tüegung lefen. Äöini ft^e 3eitung

21lle0 ifl tpirffam aufgebaut, tlug gegliebert, bie Stimmungen
aus ben @reigni|fen, bcn JHenfd^en, ber Umgebung abgeleitet

unb oerbirf)tet. Unb jtoifrfjen^inein in bie einfamen quälenben
2Bartc|lunben bes Ä'onigö ^ie^en bie Silber ber i5ergangenl)eit,

gibt er fidf D?et^enf(^aft Dom 2Pege unb Dom ^icl 2Illeö erlebt

ber ßefer fogufügen unter Dier 2Iugen mit bem Äonig allein, unb
biefe Beid^te F)at menft^lit^ @rgreifcnbeö jur ©cnüge.

änünrf)ner 3^cucfte OTat^rit^ten



"DU 2lera ^üloit)
(Sine I)i(!orifc^=|?oIiftfd^ß &tubk t?on

3n ^albUinenbanb UXt. 45.

—

OTit ^iflorifc^sBritiftfjcr OTcf^obe unterfut^f ber bcfannfc Xü-.

Binger ^ijlorifcr bie ^ta^e, inmietpeif Me Politit öeö gürjicn

Sülott) Derantmortlitf) ifl für biß (^nttrictlung bcr Spannungen,

bie unter feinem DTad^folger jum 2BeItfriege führten. Snblit^

erfäf)« f)ier bie Öffentlid^feit, tt)ie Deutft^lanb in ben groolf

^a^ven ber 2(era Sülom regiert njurbe, unb gum erfien dJlale

tritt bie buntle ®efla[t ^olfleinö, ber unter bem Diertcn Äanj»

ler im 2Iu0n>ärtigcn 21mte Derf)ängniöDon einflu^reit^flen Perfön^

lic^feit, in i>ad FjeQe 2\(i}t ber f)iftorifcf)en Äritit.

Saö mit überjeugenber Älar^eit feffelnb gefc^riebene But^ ifl ein

l^erDorragenbeö ^^ugniö burc^bringenben politifc^en ©c^arffinnö

unb njirb in ben roeiteflen greifen berechtigtes 2Iuffc^en erregen.

6in gefd^id)flid^er UBerBIidE t>on

Sr. atlfrcb gtfc^el

3n ^alhUinenhanb DCH. 32.

—

©in miffenfc^aftlic^eö 20ert erften Diangeö. 2In ber ^anb
au^erorbentUt^ grünbU(f)er ©tubien auf bem roeiten ©ebiete ila-

ttjift^er ©eft^it^te unb Äultur gibt ber^erfaffer einen gefc^i(^t=

litten Überblick über biefe Seflrebung, bie Dor bem Kriege bei unö

Diel zu menig Seac^tung fanb, Dielleic^t, roeil eö biö^er an einem

2Berle fehlte, roie eö unö je^t Don §if{^el bef(f)ert roorben i^i. ©ö
ift roo^I ba& 'Re^ie, roaö biö je^t in beutft^er ©prac^e über biefeö

^o(^roit^tige Problem gefc^rieben n?orben ifl, teufen Scbeutung

für bie europöifc^e Politif burc^ ben 2Iuögang beö 2BeUfri«geö

l^er gefteigert alö Derminbert roorben i)1. 3'iorb unb ©üb
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